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VERZEICHNIS 
DER 

Nor \ N 

Nsoman Dept? 

MITGLIEDER DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

AM 1. JANUAR 1915 

l. BESTÄNDIGE SEKRETARE 

Gewählt von der 

Hr. Diele 27 2,20% 05 3. 0%: Jphil.-hist. Klasse 

- Waldyr. . . . . . phys.-math. - 

Ne a. pini-hist. - 

Planen: 2. = ...+. "phys.-math. ..-- 

2. ORDENTLICHE MITGLIEDER 

Plıysikalisch-mathematische Klasse Philosophisch-historische Klasse 

[m 70-1 

Hr. Arthur von Auwers . 

- Simon Schwendener . 

Hr. Hermann Diels 

- Wilhelm Waldeyer PO a I 

- Heinrich Brunner . 

- Franz Eilhard Schulze nt; 

- Otto Hirschfeld 

- Eduard Sachau 

- Gustav von Schmoller 

- Adolf Engler . TEE. 0 Se 

- Adolf von Harnack 
- Hermann Amandus Schwarz . 

- Georg Frobenius 
- Emil Fischer . 

- Oskar Hertwig 

- Max Planck . I tr 

- Karl Stumpf 
- Adolf Erman . 

- Emil Warburg ee 

- Ulrich von Wilamowitz- 

Moellendorfj . 

Datum der Königlichen 

Bestätigung 

1895 

1896 

Nov. 

Jan. 

27 

20 

1911 Aug. 29 

1912 Juni 19 

Datum der Königlichen 

Bestätigung 

1866 

1879 

1881 

1884 

1884 

1884 

1885 

1887 

1887 

1890 

1890 

1892 

1893 

1893 

1893 

1894 

1895 

1895 

1895 

1899 

Aug. 

Juli 

Aug. 

Febr. 

April 

Juni 

März 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Febr. 

Dez. 

Jan. 

Febr. 

April 

Juni 

Febr. 

Febr. 

Aug. 

Aug. 

18 

13 

15 

18 

9 

21 

9 

24 

24 

29 

10 

19 

14 

6 

17 

11 

18 

18 

13 

2 . 



Hr , Wilhelm Branca . 

Physikalisch-mathematische Klasse 

Robert Helmert . 

Heinrich Müller- Breslau 

Friedrich Schottky 

Hermann Struve 

Hermann Zimmermann 

Walter Nernst 

Max Rubner . 

‚Johannes Orth 

Albrecht Penck 

Heinrich Rubens 

Theodor Liebisch 

Gottlieb Haberlandt 

Gustav Hellmann 

Karl Schwarzschild . 

Ernst Beckmann 

Albert Einstein 

Richard Willstätter . 

Fritz Haber . 

Philosophisch-historische Klasse 

[| 

. Heinrich Dressel . 

Konrad Burdach . 

Gustav Roethe . 

Dietrich Schäfer 

Eduard Meyer . 

Wilhelm Schulze 

Alois Brandl 

Friedrich Müller 

Andreas Heusler 

Eduard Seler . 

Heinrich Lüders 

Heinrich Morf . 

Kuno Meyer 

Benno Erdmann . 

Emil Seckel VEN 

‚Johann Jakob Maria de Groot 

Eduard Norden 

Karl Schuchhardt . 

Georg Loeschcke 

Otto Hintze 

Max Sering. i 

Adolf Goldschmidt 

(Die Adressen der Mitglieder s. S. VII.) 

Datum der Königlichen 
Bestätigung 

1899 Dez. 18 

1900 Jan. 31 

1901 Jan. 14 

1902 Mai 9 

1902 Mai 9 

1903 Jan. 5 

1903 Jan. 5 

1903 Aug. 4 

1903 Aug. 4 

1903 Nov. 16 

1904 April 3 
1904 Aug. 29 

1904 Aug. 29 
1905 Nov. 24 

1906 Dez. 2 

1906 Dez. 2 

1906 Dez. 2 

1906 Dez. 24 

1907 Aug. 8 

1907 Aug. 8 

1908 Aug. 3 

1908 Aug. 24 

1909 Aug. 5 

1910 Dez. 14 

1911 Juli 3 

Kan 5 

1911 Juli 25 

1911 Dez. 2 

19127Jan m 24 

1912 Jan. 4 

1912 Juni 14 

1912 Juni 14 

1912 Juli 9 

1912 Dez. 11 

1913 März 31 

1913 Nov. 12 

1914 Febr. 16 

1914 März 2 

1914 März 2 

1914 Dez. 16 

1914 Dez. 16 



3. AUSWÄRTIGE MITGLIEDER 

Physikalisch-mathematische Klasse Philosophisch-historische Klasse 

I 

Hr- T'heodor Nöldeke in Straß- 

burg 

- Friedrich Io Bkımer in 

Winterthur . h 

- Pasquale Villari in Florenz 

Hr. Adolfvon Baeyerin München. . . . 2... 2 en. 

- Vatroslav von Jagie in Wien 

Panagiotis Kabbadias in 

Athen 

Dordmanadhın Witham, Essex. . ...... 0... 02% 
- Hugo Schuchardt in Graz . 

4. EHRENMITGLIEDER 

Hr. Max Lehmann in Göttingen 

- Max Lenz in Hamburg . 

Hugo Graf von und zu Derchenfeld in Ba 

Hr. Richard Schöne in Berlin-Grunewald 

- Konrad von Studt in Berlin Is: 

- Andrew Dickson White in Ithaca, N. Y. 

Bernhard Fürst von Bülow in Rom 

Hr. Heinrich Wölfflin in München 

- August von Trott zu Solz in Berlin 

- Rudolf von Valentini in Berlin s 

- Friedrich Schmidt in Berlin-Steglitz . 

Bestätigung 

Datum der Königlichen 

._— 

1900 März 

1900 März 

1900 März 

1905 Aug. 

1908 Sept. 

1908 Sept. 

1910 April 

1912 Sept. 

a 

15 

Datum der Königlichen 
Bestätigung 
—— 

1887 Jan. 

1896 Dez. 

1900 März 

1900 März 

1900 März 

1900 Dez. 

1910 Jan. 

1910 Dez. 

1914 März 

1914 März 

1914 März 

24 

14 

2 



IV 

5. KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER 

Physikalisch-mathematische Klasse 

Karl Frhr. Auer von Welsbach auf Schloß Welsbaeh (Kärnten) 

Hr. Ernst Wilhelm Benecke in Straßburg 

- Ferdinand Braun in Straßburg 

- Oskar Brefeld in Berlin-Lichterfelde 

- Heinrich Bruns in Leipzig . 

- Otto Bütschli in Heidelberg 

- Giacomo Üiamician in Bologna 

- Gaston Darboux in Paris 

- Willam Morris Davis ın ah Ma 

- Richard Dedekind in Brauer ; 

- Ernst Ehlers in Göttingen 

Roland Baron Eötvös in Budapest . 

Hr. Max Fürbringer in Heidelberg 

Sir Archibald Geikie in Haslemere, Surrey . 

Hr. Karl von Goebel in München 

- Camillo Golgi in Pavia 

- Karl Graebe in Frankfurt a. M. 

- Ludwig von Graf in Graz . 

‚Julius Edler von Hann in Wien 

Hr. Viktor Hensen in Kiel . 

- Richard von IHertwig in München 

- David Hilbert in Göttingen . 

Sir Vietor Horsley in London 

Hr. Felix Klein in Göttingen 

- Adolf von Koenen in Göttingen 

- Leo Koenigsberger in Heidelberg . 

- Wilhelm Körner in Mailand . 

- Friedrich Küstner in Bonn . 

- Henry Le Chatelier in Paris. 

- Philipp Lenard in Heidelberg . 

- Gabriel Lippmann in Paris . 

- Hendrik Antoon Lorentz in Haarlem . 

- Felix Marchand in Leipzig . 
- Friedrich Merkel in Göttingen . 

- Franz Mertens in Wien . 

- Henrik Mohn in Christiania 

Datum der Wahl 
(u nn 

1913 Mai 22 

1900 Febr. 8 

1914 Nov. 19 

1899 Jan. 19 

1906 Jan. 11 

1897 März 11 

1909 Okt. 28 

1897 Febr. 11 

1910 Juli 28 

1880 März 11 

1897 Jan. 21 

19102 Janzzer6 

1900 Febr. 22 

1889 Febr. 21 

1913 Jan. 16 

1911 Dez. 21 

1907 Juni 13 

1900 Febr. 8 

1889 Febr. 21 

1898 Febr. 24 

1898 April 28 

1913 Juli 10 

1910 Juli 28 

1913 Juli 10 

1904 Mai 5 

1893 Mai 4 

1909 Jan. 7 

1910 Okt. 27 

1905 Dez. 14 

1909 Jan. 21 

1900 Febr. 22 

1905 Mai 4 

1910 Juli 28 

1910 Juli 28 

1900 Febr. 22 

1900 Febr. 22 



Physikalisch-mathematische Klasse 

Hr. Alfred Gabriel Nathorst in Stockholm 

- Karl Neumann in Leipzig 

- Max Noether in Erlangen Be 

- Wilhelm Ostwald in Groß- Bahn. Kgr. Sachsen 

- Wilhelm Pfeffer in Leipzig 
- Emile Picard in Paris ! 

- Edward Charles Pickering in ee Make: 

- Georg Quincke in Heidelberg RN: 

- Ludwig Radlkofer in München 

Sir William Ramsay in London . 

Hr. Gustaf Retzius in Stockholm RR 

- Theodore William Richards in Cambr Er Mass. . 

- Wilhelm Konrad Röntgen in München 

- Georg Ossian Sars in Christiania . 

- Oswald Schmiedeberg in Straßburg 

- Gustav Schwalbe in Straliburg 

- Hugo von Seeliger in München 

Hermann Graf zu Solms-Laubach in Straßburg 

Hr. Ernest Solvay in Brüssel 

- ‚Johann Wilhelm Spengel in Gießen 

- ‚Johannes Strüver in Rom p: 

Sir Joseph John Thomson in Cambridge . 
Hr. Gustav von Tschermak in Wien 

Sir William Turner in Edinburg 

Hr. Hermann von Vöchting in Tübingen 

- Woldemar Voigt in Göttingen 

- Hugo de Vries in Amsterdam 

- Johannes Diderik van der Waals in Rinsterdam 

- Otto Wallach in Göttingen \ 
- Eugenius Warming in Kopenhagen 
- Emil Wiechert in Göttingen . 

- Wilhelm Wien in Würzburg . 

- ‚Julius von Wiesner in Wien . 

- Edmund B. Wilson in New York 

Philosophisch-historische Klasse 

Hr. Karl von Amira in München 

- Ernst Immanuel Bekker in Hedebareı 
- Friedrich von Bezold in Bonn . 

- Joseph Bidez in Gent 

_ Eugen Bormann in Wien 

- Emile Boutroux in Paris : 

- ‚James Henry Breasted in Chicago 

- Franz Brentano in Florenz 

Datum der Wahl 

1900 Febr. 8 

1893 Mai 4 

1896 Jan. 30 

1905 Jan. 12 

1889 Dez. 19 

1898 Febr. 24 

1906 Jan. 11 

1879 März 13 

1900 Febr. 8 

1896 Okt. 29 

1893 Juni 1 

1909 Okt. 28 

1896 März 12 

1898 Febr. 24 

1910 Juli 28 

1910 Juli 28 

1906 Jan. 11 

1899 Juni 8 

1913 Mai 22 

1900 Jan. 18 

1900 Febr. 8 

1910 Juli 28 

1881 März 3 

1898 März 10 

1913 Jan. 16 

1900 März 8 

1913 Jan. 16 

1900 Febr. 22 

1907 Juni 13 

1899 Jan. 19 

1912 Febr. 8 

1910 Juli 14 

1899 Juni 8 

1913 Febr. 20 

1900 Jan. 18 

1897 Juli 29 

1907 Febr. 14 

1914 Juli 9 

1902 Juli 24 

1908 Febr. 27 

1907 Juni 13 

1914 Febr. 19 



Philosophisch-historische Klasse 

Hr. Harry Breßlau in Straßburg . 

Ingram Bywater in London 

Rene Cagnat in Paris. 
Arthur Chuquet in Yalldmamkla (Seine) : 

Franz Cumont in Rom 

Louis Duchesne in Rom . 

Franz Ehrle m Rom . 

Paul Foucart in Paris $ 

James George Frazır in ea : 

Wilhelm Fröhner in Paris 

Percy Gardner in Oxford 

Ignaz Goldziher in Budapest ; 

Franeis Llewellyn Griffith in Oxford . 

Ignazio Guidi in Rom RE 

Georgios N. Hatzidakis in Athen 

Albert Hauck in Leipzig . 

Bernard Haussoullier in Paris . 

‚Johan Ludvig Heiberg in nalen ; 

Karl Theodor von Heigel in München 

Antoine Heron de Villefosse in Paris . 

Leon Heuzey in Paris 

Harald Hjärne in Uppsala 

Maurice Holleaux in Versailles . 

Edvard Holm in Kopenhagen . 

Theophile Homolle in Paris . 

Christian Hülsen in Florenz . 

Hermann Jacobi in Bonn 

Adolf Jülicher in Marburg . 

Frederic George Kenyon in London 
". Georg Friedrich Knapp in Straßburg 

Basil Latyschew in St. Petersburg 

August Leskien in Leipzig . 

Friedrich Loofs in Halle a. S.. 
Giacomo Lumbroso in Rom . 

Arnold Luschin von Ebengreuth in Graz 

‚John Pentland Mahafly in Dublin . 

Gaston Maspero in Paris N 

Wilhelm Meyer-Lübke in Wien . 

Ludwig Mitteis in Leipzig N 

Georg Elias Müller in Göttingen . 

Samuel Muller Frederikzoon in Utrecht . 

Sir James Murray in Oxford 

Hr. Axel Olrik in Kopenhagen . 

Edmond Pottier in Paris . 

Datum der Wahl 

1912 Mai 9 

1887 Nov. 17 

1904 Nov. 3 

1907 Febr. 14 

1911 April 27 

1893 Juli 20 

1913 Juli 24 

1884 Juli 17 

1911 April 27 

1910 Juni 23 

1908 Okt. 29 

1910 Dez. 8 

1900 Jan. 18 

1904 Dez. 15 

1900 Jan. 18 

1900 Jan. 18 

1907 Mai 2 

1896 März 12 

1904 Nov. 3 

1893 Febr. 2 

1900 Jan. 18 

1909 Febr. 25 

1909 Febr. 25 

1904 Nov. 3 

1887 Nov. 17 

1907 Mai 2 

1911 Febr. 9 

1906 Nov. 1 

1900 Jan. 18 

1893 Dez. 14 

1891 Juni 4 

1900 Jan. 18 

1904 Nov. 3 

1874 Nov. 12 

1904 Juli 21 

1900 Jan. 18 

1897 Juli 15 

1905 Juli 6 

1905 Febr. 16 

1914 Febr. 19 

1914 Juli 23 

1913 Febr. 6 

1911 April 27 

1908 Okt. 29 



Philosophisch-historische Klasse 

Hr. Franz Praetorius in Breslau 

- Wilhelm Radloff in St. Petersburg 

- Pio Rajna in Florenz . i 

- Moriz Ritter in Bonn. 

- Karl Robert in Halle a. S. 

- Michael Rostowzew in St. Petersburg 

- Edward Schröder in Göttingen 

- Richard Schroeder in Heidelberg . 

- Eduard Schwartz in Straßburg 

- Emile Senart in Paris 

- Bernhard Seuffert in Graz 

- Eduard Sievers in Leipzig 

Sir Edward Maunde Thompson in nn 

Hr. Vilhelm Thomsen in Kopenhagen . 

- Ernst Troeltsch in Heidelberg . 

- Paul Vinogradoff in Oxford . 
-  Girolamo Vitelli in Florenz . 

- ‚Jakob Wackernagel in Göttingen 
- ‚Julius Wellhausen in Göttingen . 

- Paul Wendland in Göttingen 

- Adolf Wilhelm in Wien 

- Ludvig Wimmer in Kopenhagen 
- Wilhelm Windelband in Heidelberg 

- Wühelm Wundt in Leipzig 

Datum der Wahl 

1910 

1895 

1909 

1907 

1907 

1914 

1912 

1900 

1907 

1900 

1914 

1900 

1895 

1900 

1912 

1911 

1897 

1911 

1900 

1914 

1911 

1891 

1903 

1900 

INHABER DER HELMHOLTZ-MEDAILLE 

Hr. Santiago Ramon y Cajal in Madrid (1904) 
- Emil Fischer in Berlin (1908) 

- Simon Schwendener in Berlin (1912) 

INHABER DER LEIBNIZ-MEDAILLE 

a. Der Medaille in Gold 

Hr. James Simon in Berlin (1907) 

- Ernest Solvay in Brüssel (1909) 

- Henry T. von Böttinger in Elberfeld (1909) 

‚Joseph Florimond Duc de Loubat in Paris (1910) 

Hr. Hans Meyer in Leipzig (1911) 
Frl. Elise Koenigs in Berlin (1912) 

Hr. Georg Schweinfurth in Berlin (1913) 

vu 

Dez. 8 

Jan. 10 

März 11 

Febr. 14 

Mai 2 

Juni 18 

Juli 11 

Jan. 18 

Mai 2 

Jan. 18 

Juni 18 

Jan. 18 

Mai 2 

Jan. 18 

Nov. 21 

Juni 22 

Anl 

Jan. 19 

Jan. 18 

Juli 9 

April 27 

Juni 4 

Febr. 5 

Jan. 18 



von 

b. Der Medaille in Silber 

Hr. Karl Alexander von Martius in Berlin (1907) 

- 4A. F. Lindemann in Sidmouth, England (1907) 

„= ‚Johannes Bolte in Berlin (1910) 
- Albert von Le Cog in Berlin (1910) 

- „Johannes Ilberg in Chemnitz (1910) 

- Max Wellmann in Potsdam (1910) 

- Robert Koldewey in Babylon (1910) 
- Gerhard Hessenberg in Breslau (1910) 
- Werner Janensch in Berlin (1911) 

- Hans Osten in Leipzig (1911) 
- Robert Davidsohn in Florenz (1912) 
- N.de Garis Davies in Kairo (1912) 

- Edwin Hennig in Berlin (1912) 
- Hugo Rabe in Hannover (1912) 
- ‚Joseph Emanuel Hibsch in Tetschen (1913) 

- Karl Richter in Berlin (1913) 
- Hans Witte in Neustrelitz (1913) 

- Georg Wolff in Frankfurt a. M. (1913) 

- Walter Andrae in Assur (1914) 

- Erwin Schramm in Bautzen (1914) 
- Richard Irvine Best in Dublin (1914) 

BEAMTE DER AKADEMIE 

Bibliothekar und Archivar der Akademie: Dr. Kölhnke, Prof. 

Archivar und Bibliothekar der Deutschen Kommission: Dr. Behrend. 
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Aus-dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

£4 Aus $ 1. 
Die Akademie gibt gemäß S 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröflentlichungen herau »Sitzungsberichte 

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlieh Preußischen Akademie 

der Wissenschaften«. 
Aus $2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist, Nieht- 

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihren 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen, 

S 3. 
Der Umfang einer aufzunchmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 

lungen nicht übersteigen. 
Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor (em Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschätzen zu lassen. 

Ss4 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 

auf getrennten Blättern, einzureichen. 
Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind (diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf geriehteter Antrag ist vor der Herstellung er be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 

eines. Sachverständigen an (len vorsitzenden Sekretar zu 

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 

ist — wenn es sich nieht um wenige einfache Textfiguren 

handelt — der Kostenansehlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 

durch das Sekretariat geboten. 

Aus SD. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sekretar oder an (en Archivar 

wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberiehte aufgenommen werden. Besehließt eine 

Klasse (ie Aufnahme «der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf «dieser Beschluß der 

Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

(Fortsetzung auf S. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 
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und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunchmen, 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß «der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif' ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen (die 
Verfasser. Fremile haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Mögliehkeit nieht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Sehreibverschen hinausgehen. . Umfängliche 
Korrekturen Frenuler bedürfen der Genehmigung des redi- 

gierenden Sckretars vor (ler Einsendung an (die Druckerei, 

un die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 

kosten verpflichtet. 
Aus $8. 

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 
aufzenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonider- 

abdrucke hergestellt, «die alsbald nach Erscheinen aus- 

ergehen werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonilerabilrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sieh ausdriieklich damit einverstanden erklären. 

x9. 
Von den Sonderabdrucken aus len Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenıen Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so beilarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreflen- 

den Klasse. — Niehtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach reehtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sckretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 

abziehen lassen. 
Von «den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen or- 

hält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlieher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im zanzen also 230) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenlen Scekretar an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrueke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen - 

den Klasse. — Niehtmitglieer erhalten 30 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reii- 

gierenien Sckretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 

abziehen lassen. 
ZZa Sulne 

Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

3 des Umsehlags.) 
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFT 

7. Januar. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. RoETHE. 

l. Hr. Serer las über »Beobachtungen und Studien in den 

Ruinen von Palenque«. (Abh.) 

Er behandelt den großen Gebäudekomplex, der unter dem Namen »Palacio« be- 
kannt ist. Dieser umfaßt ältere und jüngere Gebäude, zu denen von der Südseite des 

Massivs unterirdische Gänge emporführen. In einem der ältesten der (Gebäude, in 
den der eine der unterirdischen Gänge mündet, fand er unter den oberflächlichen 
Schichten mit Hieroglyphen und Symbolen von Maya-Charakter alte farbige Malereien, 
die zu beweisen scheinen, daß ein der Teotiuacan-Kultur des Hochlandes von Mexiko 

verwandter Stamm die ersten Besiedler dieses Platzes waren. 

2. Vorgelegt wurde W. Bovsset, Jüdisch-Christlicher Schulbetrieb 

in Alexandria und Rom (Göttingen 1914). 

Ausgegeben am 14. Januar. 

Sitzungsberichte 1915 l 
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

7. Januar. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

Hr. Rugens las: Über Reflexionsvermögen und Dielektrizi- 

tätskonstante isolierender fester Körper und einiger Flüssig- 

keiten. 
Während die Untersuchung des Reflexionsvermögens der Metalle im ultraroten 

Spektrum zu einer einfachen, von der elektromagnetischen Lichttheorie vorausgesagten 

Beziehung zwischen jener Konstanten und dem elektrischen Leitvermögen geführt hat. 

ist eine analoge Folgerung aus der Maxwerrschen Theorie, welche einen Zusammen- 

hang zwischen dem Reflexionsvermögen und der Dielektrizitätskonstanten isolierender 
fester Körper fordert, bisher noch nicht eingehend geprüft worden. Die vorliegende 

Arbeit sucht diese Lücke auszufüllen. Das Retlexionsvermögen von 25 Substanzen 

wurde für 8 verschiedene Strahlenarten des langwelligen Spektrums bestimmt und 

gleichzeitig die Dielektrizitätskonstante der untersuchten Stoffe gemessen. Es zeigte 

sich, daß bereits bei der mit optischen Hilfsmitteln noch erreichbaren Wellenlänge 

von 300 # die Maxwerrsche Beziehung für alle festen Isolatoren mit befriedigender 

Annäherung erfüllt ist. Dagegen zeigen die untersuchten Flüssigkeiten ein völlig 

anderes Verhalten, welches nach einer von Hrn. Desise ausgearbeiteten Theorie in 
befriedigender Weise erklärt werden kann. 

1* 
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Über Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskon- 
stante isolierender fester Körper und einiger Flüssig- 

keiten. 

Von H. Rusens. 

Hierzu Taf. 1. 

BE: ist früher gezeigt worden', daß die Untersuchung des Reflexions- 

vermögens der Metalle im Ultrarot zu einer einfachen, von der elektro- 

magnetischen Lichttheorie geforderten Beziehung zwischen dieser opti- 

sehen Konstanten und «dem elektrischen Leitvermögen führt. Ebenso 

ist nach der Maxweııschen Theorie ein einfacher Zusammenhang zwi- 

schen dem Reflexionsvermögen der Nichtleiter für lange Wellen und 

ihrer Dielektrizitätskonstanten zu erwarten. Bedeutet R das Reflexions- 

vermögen” eines Isolators für solche Strahlung, welche nach der lang- 

welligen Seite von dem ultraroten Absorptionsgebiete der Substanz hin- 

reichend weit entfernt liegt, und ist D seine Dielektrizitätskonstante 

für statische Felder, so muß nach der Maxwerrschen Theorie die 

Gleichung erfüllt sein 

VDE); 

VDE 

Ob freilich die praktisch erreichbaren langwelligsten Gebiete des Spek- 

‚= 100 

trums weit genug von dem Absorptionsstreifen entfernt liegen, um die 

Anwendung dieser Formel als berechtigt erscheinen zu lassen, kann 

nur aus dem gesamten Verlauf des Reflexionsvermögens im ultraroten 

Spektrum geschlossen werden. Dieser muß also bekannt sein. wenn 

eine genauere Prüfung der Formel vorgenommen werden soll. 

Bereits in älteren Arbeiten, welche sich mit der Untersuchung 

langwelliger Reststrahlen beschäftigen. sind gelegentlich über das Re- 

tlexionsvermögen solcher Strahlenarten an einigen Substanzen Angaben 

gemacht worden, aus welchen sich eine Bestätigung des Maxweııschen 

E. Hagen und H. Rusens, Diese Berichte 1903. S. 269 und 410. 
®2 Unter dem Reflexionsvermögen R ist das mit 100 multiplizierte Intensitätsver- 

hältnis der retlektierten und einfallenden Strahlung zu verstehen. 
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(resetzes auch in solchen Fällen ergab. in welchen das Quadrat «des 

Brechungsexponenten im sichtbaren Gebiet von der elektrisch ge- 

messenen Dielektrizitätskonstanten sehr stark abweicht. Dies wurde 

zuerst für Quarz und Glas’, später auch für Flußspat” und Steinsalz" 

bewiesen. In der vorliegenden Arbeit werden diese Untersuchungen 

fortgesetzt. Darin wird das Reflexionsvermögen für acht verschie- 

dene Strahlenarten des langwelligen Spektrums von 25 Substanzen 

gemessen, für welche die Dielektrizitätskonstante z. T. bekannt ist, 

z. T. neu bestimmt wurde. 

Die verwendeten Strahlenarten waren (die Reststrahlen von Fluß- 

spat, Steinsalz, Sylvin, Bromkalium, Jodkalium und 'Thalliumbromür 

sowie die durch Pappe filtrierte langwellige Strahlung der Quarz-Queck- 

silberlampe. Da die Reststrahlen von Flußspat sehr inhomogen sind und 

sich über ein großes Spektralgebiet erstrecken, wurde unter Benutzung 

der selektiven Absorption einer 5 mm dicken Sylvinplatte einerseits und 

einer 0.4 mn dieken Quarzplatte andrerseits zwei Teilstrahlungen aus 

dieser Strahlenart ausgesondert, welche viel homogener sind als die 

ursprüngliche Reststrahlung und noch hinreichend intensiv. um die ge- 

wünschten Messungen des Reflexionsvermögens damit vornehmen zu 

können. Von den beiden genannten Filterplatten absorbiert die Sylvin- 

platte den gesamten langwelligeren Teil der Reststrahlung, während 

sie den kurzwelligen bis etwa 24% hindurchläßt. Die Durchlässigkeit 

der Quarzplatte dagegen nimmt erst bei etwa 30 « größere Werte an, 

so daß durch Einschaltung dieser Platte das gesamte kurzwellige Ende 

des Spektrums abgeschnitten und nur der langwelligste Strahlungsanteil 

hindurehgelassen wird. Werden beide Platten gleichzeitig eingeschaltet. 

so wird die Strahlung darin vollkommen absorbiert. Die mittlere Wellen- 

länge der beiden Teilstrahlungen wurde mit einem Beugungsgitter ge- 

messen und ergab sich zu 22.9 bzw. 32.8 u. In einigen Fällen, in 

welchen es sich darum handelte, die mit Hilfe der Quarzplatte isolierte 

Teilstrahlung ganz besonders rein auch von langwelligeren Strahlen zu 

erhalten, wurde noch eine ı1.2mm dicke Platte aus Bromkalium in den 

Strahlengang eingeschaltet, welche bei 33 x noch mehr als zwei Drittel 

der Strahlung hindurchläßt, aber jenseits 35 # stark absorbiert. 

Bei den im folgenden beschriebenen Messungen war es besonders 

wiehtig, mit möglichst reinen Reststrahlen zu arbeiten: insbesondere 

mußte darauf‘ geachtet werden, dieselben von jeder kurzwelligen Bei- 

mischung zu befreien. Es zeigte sich, daß bei Verwendung eines 

Auerbrenners als Lichtquelle für die Reststrahlen von Flußspat drei 

! H. Rusess und E. Ascnkınass, Ann. d. Phys. 65, 1898, S. 241. 
a ® H. Rusens und H. Horınaser, Diese Berichte S. 26, 1910. 
® H. Rusens und R.W.Woop, Diese Berichte S. 1122, 1910. 
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Retlexionen, für die Reststrahlen von Steinsalz und Sylvin vier Re- 

flexionen zur Erzielung genügender Reinheit ausreichend waren, wenn 

eine Steinsalzplatte zum Einschalten oder Abschirmen der Strahlung 

bei der Ausschlagsmessung benutzt wurde. Unter diesen Bedingungen 

betrug die Verunreinigung durch kurzwellige Strahlung bei den drei 

genannten Strahlenarten weniger als 0.6 Prozent der beobachteten 

Intensität. Dagegen erreichte die Verunreinigung bei den langwelligeren 

und erheblich schwächeren Reststrahlen von Bromkalium, Jodkalium 

und Thalliumbromür unter gleichen Verhältnissen bedeutend höhere 

Werte. Da das Fenster des zur Strahlenmessung dienenden Mikro- 

radiometers aus einer 0.3 mm dicken Quarzplatte besteht'!, kommt als 

kurzwellige Verunreinigung im wesentlichen nur die Strahlung des unter- 

halb 5 » gelegenen Spektralgebiets in Betracht, denn alle längeren 

Wellen bis über 30 » hinaus werden von dieser Quarzplatte absorbiert. 

Bei einer Vermehrung der Zahl der reflektierenden Flächen wächst 

nieht nur die Schwierigkeit der Justierung, sondern es nimmt auch 

die Intensität bedeutend ab. Es wurde deshalb hier zur Reinigung der 

Reststrahlen «das Mittel angewendet, die gesamte Strahlung der Licht- 

quelle vor ihrer Spiegelung an den Reststrahlenplatten an einer mit 

Kerzenruß überzogenen ebenen Messingplatte reflektieren zu lassen. 

Nach früheren Versuchen läßt eine solche Rußschicht die langen Wellen 

(A>50 u) fast ungeschwächt hindurch, absorbiert dagegen die kurz- 

welligen Strahlen (A< 5) nahezu vollständig. Hierdurch wird eine 

sehr wirksame Reinigung der Reststrahlen erreicht und ihre Intensität 

nur um 5 — IO Prozent geschwächt. Durch Anwendung dieses Mittels 

gelang es unter gleichzeitiger Benutzung des Steinsalzschirmes auch 

die Reststrahlen von KBr, KJ und TlBr bis auf etwa ı Prozent von 

kurzwelligen Beimischungen zu reinigen. Bei der mittels Quarzlinsen 

isolierten langwelligen Strahlung der Quarzquecksilberlampe waren nur 

geringe Spuren von Verunreinigung zu bemerken. Diese wurden durch 

das im Strahlengang befindliche Pappefilter vollkommen beseitigt. 

Die Messung des Retlexionsvermögens wurde in der früher be- 

schriebenen Weise vorgenommen”. Die hierbei in Betracht kommenden 

Teile der Versuchsanordnung sind durch die Figuren 1a und ıb veran- 

schaulicht. Bei den Reststrahlversuchen (Fig. 1a) wurden die von der 

Lichtquelle kommenden, schwach divergenten Strahlen an einem unter 

etwa 50° gegen die Vertikalebene geneigten Silberspiegel $, schräg ab- 

wärts geworfen und fielen dann auf‘ den horizontal liegenden Spiegel 8 

! Nur bei den Versuchen mit Reststrahlen von Flußspat wurde die im Strahlen- 

gange befindliche Filterplatte zum Verschließen des Fensters benutzt. 
?2 Vel. H. Rugens und H. HorınaGer, a.a. O. S.49 und H. Rusens und R.W. 

Woor, a. a. O. S. ır35. 
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aus der zu prüfenden Substanz. wobei ihr Inzidenzwinkel etwa 10° 

betrug'. Nach ihrer Retlexion an $S wurden die Strahlen wiederum 

(dureh einen unter etwa 50° geneigten Spiegel S, horizontal gerichtet 

und gelangten dann in einen Kasten, in welchem sieh die Reststrahlen- 

platten und ein Hohlspiegel befand, welcher ein Bild der Strahlungs- 

quelle auf dem 'Thermoelement des Mikroradiometers entwarf. Der 

Silberspiegel S, wurde beim Arbeiten mit den langwelligen Reststrahlen 

von KBr, KJ und TIBr durch die zuvor erwähnte, zugleich zur Reini- 

gung der Strahlung dienende berußte Messingplatte ersetzt. An Stelle 

(les Spiegels aus dem zu untersuchenden Material S konnte ein Silber- 

spiegel auf das zur Unterlage dienende Tischehen R gelegt und mittels 

Libelle und Tiefentaster U in dieselbe Lage gebracht werden, welche 

zuvor die zu prüfende Platte eingenommen hatte. Das Verhältnis der 

Fig. 1b. 

Fig. 1a. 

Ay 

in beiden Fällen beobachteten Ausschläge wurde als das Retlexions- 

vermögen des betreffenden Materials angesehen’. Bei dem Arbeiten 

mit der langwelligen Quecksilberdampfstrahlung wurde dieselbe Ver- 

suchsanordnung gewählt, welche von Hrn. R. W. Woop und mir früher 

zur Messung des Reflexionsvermögens langwelliger Strahlen gedient 

hatte (Fig. ıb). Diese Anordnung besitzt den Vorteil, daß trotz der 

bedeutenden Öffnungswinkel der Strahlenkegel, mit welehen die Quarz- 

linsenmethode arbeitet, der mittlere Inzidenzwinkel der Strahlen bei 

der Reflexion an der zu untersuchenden Substanz (S) bzw. an dem 

zum Vergleich dienenden Silberspiegel verhältnismäßig klein — im 

vorliegenden Falle unter 10° — bleibt. In der Figur ı b bedeutet A die 

Quarzquecksilberlampe, Q eine 1.5 cm dicke Steinsalzplatte, welche 

! Bei diesem Inzidenzwinkel stimmen die Retlexionsvermögen mit denen für 

normale Inzidenz bis auf wenige Tausendstel ihres Wertes überein. 
2 Das Reflexionsvermögen des Silbers weicht in den Spektralgebieten, auf welche 

sich die vorliegende Untersuchung erstreckt, nur um Bruchteile eines Prozents von 

dem Werte R = 100 ab. 
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zum Abschirmen der Strahlen diente. Z, und Z, die Quarzzlinsen, s einen 

auf der Linse L, befestigten, unter 45° stehenden Hilfsspiegel, D einen 

als Strahlungsfilter dienenden Schirm aus 0.4 mm dicker Pappe, T das 

Thermoelement des Mikroradiometers. Die Bedeutung der übrigen 

Buchstaben ist dieselbe wie in Fig. ıa. 

Die hier verwendeten sehr kostbaren Quarzlinsen sind von der 

Firma Carl Zeiß ausgeführt und mir von der Kgl. Preuß. Akademie 

der Wissenschaften für die hier mitgeteilten Versuche in dankens- 

werter Weise zur Verfügung gestel!t worden. Die Quarzlinsen hatten 

ı2 em Durchmesser und besaßen in der Mitte eine Dicke von 15 mm, 

an den Rändern von 3 mm. Sie waren für axiale Abbildung (Bild- 

weite 20 cm, Gegenstandsweite 30 em) unter Zugrundelegung des 

Brechungsindex 2 = 2.14 sphärisch korrigiert. Die Linsen bewährten 

sich als sehr lichtstark, und es gelang mir mit Hilfe derselben, für 

die durch 0.4 mm dieke Pappe filtrierte langwellige Strahlung der 

Quarzquecksilberlampe zuverlässige Messungen des Reflexionsvermögens 

auszuführen. 

Bei der Messung des Reflexionsvermögens müssen häufig Aus- 

schläge von sehr verschiedener Größe miteinander verglichen werden. 

Es ist deshalb unbedingt erforderlich, sich davon zu überzeugen, wieweit 

die beobachteten Ausschläge den zu messenden Strahlungsintensitäten 

proportional sind. Es wurde zu diesem Zweck ein von K. Änesrrön' 

angegebenes, sehr einfaches Verfahren verwendet. Es besteht darin, 

daß man einen mit mehreren verschließbaren Löchern versehenen un- 

durehlässigen Schirm in den Strahlengang einschaltet, die einzelnen 

Löcher nach der Reihe öffnet und schließt und die beobachteten Aus- 

schläge notiert. Nunmehr werden mehrere Löcher gleichzeitig geöffnet. 

Der dann beobachtete Ausschlag muß, wenn Proportionalität zwischen 

den Ausschlägen und Strahlungsintensitäten vorhanden sein soll, gleich 

der Summe der beim Öffnen der einzelnen Löcher beobachteten Einzel- 

ausschläge sein. Derartige Kontrollmessungen wurden innerhalb der 

Ausschlagsgrenzen 4 mm bis 200 mm mehrfach vorgenommen, ohne 

daß eine mehr als ein Prozent betragende Abweichung von der Pro- 

portionalität festgestellt werden konnte. 

Die Genauigkeit der erhaltenen Werte für das Retlexionsvermögen 

ist natürlich von der Intensität der verwendeten Strahlenarten abhängig. 

Bei den Reststrahlen von Flußspat, Steinsalz und Sylvin verfügt man 

freilich über so bedeutende Strahlungsintensitäten, daß hier eine Be- 

schränkung der Meßgenauigkeit durch Ablesungsfehler nicht in Betracht 

kommt, weil mit Ausschlägen von mehreren hundert Skalenteilen ge- 

ı K. Ansström, Wien. Ann. 26, S. 260, 1885. 
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arbeitet werden kann. Dagegen muß man bei den Reststrahlen von 

Bromkalium, Jodkalium und Thalliumbromür unter den hier obwaltenden 
Versuchsbedingungen mit Maximalausschlägen von 60 — 25 mm aus- 

kommen, und bei der langwelligen Strahlung des Quecksilberdampfs be- 

trugen die Ausschläge ebenfalls nur bis 25 mm. Dieser Nachteil wurde 

‚jedoch dureh stärkere Häufung der Beobachtungen teilweise ausgeglichen. 

Im allgemeinen werden in der vorliegenden Untersuchung die Fehler in 

der Messung des Reflexionsvermögens, soweit sie durch Unsicherheit in 

der Ausschlagsablesung hervorgerufen werden, ein Prozent kaum über- 

steigen. Dagegen können durch unvollkommene Oberflächenbeschaffen- 

heit der untersuchten Spiegel größere Fehler entstehen. Die meisten der 

hier untersuchten Substanzen, hauptsächlich die aus gepreßten Pulvern 

hergestellten, sind mechanisch nicht leicht zu bearbeiten, und es gelang 

in einigen Fällen erst nach vielen vergeblichen Versuchen, optisch einiger- 

maßen plane Flächen zu erzielen. Die größten Schwierigkeiten boten in 

dieser Beziehung Jodkalium und Sublimat, hauptsächlich infolge der 

porösen Struktur der Materialien. Auf vollkommene Politur der Spiegel 

würde wegen der großen Wellenlänge des untersuchten Spektralbereichs 

nur geringes Gewicht gelegt. Um ein Urteil über die Größe der dureh 

mangelhafte Oberflächenbeschaffenheit der Spiegel hervorgerufenen Feh- 

ler zu gewinnen, wurden für einige Substanzen mehrere: Spiegel herge- 

stellt und untersucht, deren Oberflächen nach verschiedenen Methoden 

bearbeitet waren. Die Unterschiede des Retlexionsvermögens waren stets 

gering und blieben meist unter ein Prozent. 

Die Ergebnisse der Reflexionsmessungen an 19 festen Körpern und 

6 Flüssigkeiten sind in der folgenden Tabelle I zusammengestellt!. Ihre 

Anordnung und die Bedeutung der einzelnen Zahlen ist mit Ausnahme 

der letzten beiden Spalten ohne weitere Erklärung verständlich. Von 

den früher im langwelligen Spektrum gemessenen Reflexionsvermögen 

sind mit den neu bestimmten Werten der Tabelle ı nur wenige direkt 

vergleichbar. Soweit dies der Fall ist, herrscht befriedigende Überein- 

stimmung”. 
Der Inhalt der Tabelle ist zum größten Teil in den Kurven der Tafel I 

graphisch dargestellt, welche für 13 der untersuchten festen Körper und 

' Auch mit den langwelligen Reststrahlen von Thalliumjodür (A = 152 #) wurden 

einige Messungen ausgeführt. Der Maximalausschlag betrug jedoch in diesem Falle nur 
7 mm. Die Reflexionsmessungen wurden deshalb auf Bleichlorid und die Thalliumsalze 

beschränkt, welche in diesem Spektralgebiet selır hohe Reflexionsvermögen besitzen. 

Die Ergebnisse dieser Messungen sind in den Kurven der Fig. 2 verwertet. 
® Der größeren Reinheit der Reststrahlen entsprechend sind die neu beobachteten 

Reflexionsvermögen für Reststrahlen von Bromkalium sämtlich etwas’ höher (meist 
ı— 2 Prozent) als die früher beobachteten Werte (H. Rurens und H. Horınaser, 

a. a.0. S. 50). 
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6 Flüssigkeiten «das Reflexionsvermögen als Funktion des Logarithmus 

der Wellenlänge wiedergeben. Freilich entsprechen diese Kurven inso- 

fern nieht ganz dem wirklichen Verlauf des Reflexionsvermögens, als die 

einzelnen Reststrahlenarten, mit welchen die Messungen ausgeführt werden 

Tabelle I. 

Reflexionsvermögen R für Reststrahlen von 

Substanz 

CaFl» |CaFlzı NaCl | KCl | KBr | KJ | TIBr 
234 | 52u | 63u | 83u | 94u | 117u 

Kalkspat ! 

Marmor 

Gips! 

Flußspat 

Steinsalz 

Sylvin 

Bromkalium 

Jodkalium 

Ammoniumchlorid 

Ammoniumbromid 

Chlorsilber - 

Bromsilber 

Zyansilber 

Sublimat 

Kalomel 

Thalliumehlorür 

Thalliumbromür 

Thalliumjodür 

Bleichlorid 

Wasser 

Schwefelsäure 

2H;S0O,+H,0 

24,0 +H;S0, 

Glyzerin® 

Rizinusöl 

mußten, inhomogen sind. Die Kurven entsprechen also einer spektro- 

bolometrischen Aufnahme mit zu breitem Spalt und zeigen daher einen 

etwas abgerundeteren Verlauf, als er sich bei Benutzung vollkommen 

homogener Strahlen ergeben würde. 

Zunächst lehrt ein Blick auf die Zahlen der Tabelle I oder auf die 

Kurven der Tafel I, daß hier die festen Körper ein ganz anderes Verhalten 

! Die Platten aus Kalkspat und Gips waren polierte Spaltstücke. 
®2 Glyzerin zeigt in dem Bereich der Herrzschen Wellen zwischen A= 0.4 cm 

und A=1200 cm starke anomale Dispersion. Die Dielektrizitätskonstante wächst in 
diesem Spektralgebiet von 2.6 bis 56.2. 
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zeigen als die Flüssigkeiten. Bei den meisten festen Körpern nimmt ent- 

spreehend den Absorptions- und Dispersionstheorien «das IReflexionsver- 

mögen zunächst mit wachsender Wellenlänge ab, steigt dann plötzlieh 

zu sehr hohen Werten an, um nach Erreichung des Maximums erst schnell. 

dann langsamer abzusinken und sich schließlich einem Grenzwert asymp- 

totisch zu nähern. Bei Körpern mit komplizierterem Bau (Kalkspat, 

Gips) sind mehrere solcher Maxima vorhanden. Bei den untersuchten 

Flüssigkeiten dagegen nimmt die Reflexionskurve eine weniger ausge- 

prägte Gestalt an. Rizinusöl zeigt innerhalb des ganzen untersuchten 

Spektralgebiets fast das gleiche Reflexionsvermögen, Wasser dageren 

läßt einen stetigen Anstieg des Reflexionsvermögens mit wachsender 

Wellenlänge erkennen. Dieser Anstieg tritt auch beidem Glyzerin zwischen 

5o und 300 # deutlich hervor, ebenso bei der Schwefelsäure, welche 

aber außerdem ein schwach ausgeprägtes Reflexionsmaximum zwischen 

60 und 70 u besitzt. Auch bei den beiden hier untersuchten Schwefel- 

säure-Wasser-Gemischen ist dieses Maximum zu erkennen, wenn auch 

in viel geringerem Grade. Bemerkenswert ist, daß die aus zwei Volum- 

teilen Schwefelsäure und einem Volumteil Wasser gebildete Mischung 

an allen Stellen des Spektrums erheblich stärker reflektiert als reine 

Schwefelsäure und reines Wasser. Dasselbe gilt auch für die verdünntere 

Lösung (2 Volumteile Wasser auf'ı Volumteil Schwefelsäure) bei A= 33 u 

und jenseits 824. Man wird dieses eigentümliche Verhalten vermut- 

lieh mit der Hydratbildung in Zusammenhang bringen müssen. 

Die Reflexionskurven der festen Körper bieten, wie bereits hervor- 

gehoben wurde, in ihrem Verlauf nichts Überraschendes. Immerhin 

können einige interessante Schlüsse daraus gezogen werden. Zunächst 

bestätigt sich die Tatsache, daß das Zyansilber, dessen äußerst schwache 

Reststrahlen durch Messung der Quarzabsorption zu 934% bestimmt 

worden waren!, an dieser Stelle des Spektrums wirklich ein Reflexions- 

maximum aufweist. Ferner geht aus der Betrachtung der Reflexions- 

kurven des Ülorsilbers, Bromsilbers. Bleielrlorids und der Thalliumsalze 

ohne weiteres der Grund für die erhebliche Inhomogenität hervor, welche 

die Reststrahlen der genannten Stoffe zeigen, worauf in früheren Ar- 

beiten wiederholt hingewiesen worden ist”. Die Reflexionskurven dieser 

Stoffe sind von den übrigen dadurch unterschieden, daß jenseits der 

Maxima nur ein geringes Absinken erfolgt und die asymptotischen 

Grenzwerte, welchen die Kurven zustreben, sehr hoch liegen. Bei dem 

Chlorsilber und Bleichlorid wird die Inhomogenität der Reststrahlen 

! H. Rusens und H. v. WArTEnBERG, Diese Berichte S.169, 1914. 

H. Rusens, Diese Berichte 1913, S. 531, und H. Rusens und H. v. WARrTEN- 

BERG, a. a. Ö. 8.178 und 179. 
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außerdem dureh den langsamen Anstieg der Reflexionskurve zum Maximum 

hervorgerufen. 

Die Grenzwerte. welchen sieh «die Reflexionskurven der festen 

Körper mit wachsender Wellenlänge nähern, sind nun, wie bereits hervor- 

gehoben wurde, deshalb von besonderem Interesse, weil sie mit den 

Dielektrizitätskonstanten D der betreffenden Substanzen für langsam ver- 

änderliche Felder in nahem Zusammenhang stehen. 

Eine Prüfung der eingangs zitierten Beziehung zwischen R und D 

mit Hilfe des hier mitgeteilten Beobachtungsmaterials wurde zunächst 

dadurch erschwert. daß nur für wenige der untersuchten festen Körper 

(die Dielektrizitätskonstanten bekannt waren, nämlich nur für die sechs 

zuerst genannten Materialien der Tabelle I sowie für Thalliumehlorür 

und Bleichlorid. Hier liegen besonders die sorgfältigen Messungen von 

W. Scnmipr' vor, welehe nach einer sehr zuverlässigen Methode aus- 

geführt worden sind, die als eine Kombination des Drupeschen” und 

Starkeschen® Verfahrens gekennzeichnet werden kann’. Für die übrigen 

elf festen Substanzen waren die Dielektrizitätskonstanten noch nicht 

ermittelt, wie denn überhaupt bisher über Dielektrizitätskonstanten 

chemisch wohl definierter fester Körper sehr wenig bekannt ist. Es 

wurde deshalb versucht, die hier vorhandene Lücke durch neue Beob- 

achtungen auszufüllen. 

Zur Bestimmung der Dielektrizitätskonstanten wurde die LEcHER- 

gewählt, bei welcher, da mit schnellen elek- 

trischen Schwingungen gearbeitet wird. ein etwa vorhandenes schwaches 

sche Versuchsanordnung” 

Leitvermögen der zu untersuchenden Substanzen die Messungen nicht 

stört. Fig. 2 gibt ein Schema der Anordnung. Die quadratischen Zink- 

Fig. 2. 

7 

platten P, und P, (30x30 em) des primären Leiters sind dureh einen 

ı0o em langen Draht miteinander verbunden, welcher in der Mitte die 

' W. Scnmipr, Ann. d. Phys. 9, S. 919, 1902, und ı1, S.II4, 1903. 

®2 P. Drupe, Wien. Ann. 61, S. 466, 1897. 

3 H. Starke, Wien. Ann. 60, S. 629, 1897. 
' Diese Methode ist zuerst von F. Löwe, Wien. Ann. 66, S. 390, 1898, ange- 

wendet worden. 

5 E. Lecuer, Wien. Ann. 42, S. 142, 1891. 
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Funkenstrecke F enthält; an dieser münden die Poldrähte eines kleinen 

Induktors mit Dereez-Unterbrecher. Gegenüber von P, und P, stehen die 

kleinen. quadratischen Platten P, und P, von 10 em Kante. An diesen 

sind die 3.5 m langen Leenerschen Drähte Z, und L, befestigt, welche 

in einem Abstande von 8 em senkrecht zur Ebene des Primärleiters aus- 

gespannt sind. Am Ende der Drähte befindet sich ein Plattenkonden- 

sator (€, C,, dessen eine Platte €, feststeht, während die andere C, mit 

Hilfe einer sorgfältig gearbeiteten Schlittenführung senkrecht zu ihrer 

Ebene um meßbare Beträge verschoben werden kann. Die Ganghöhe 

der den Schlitten bewegenden Schraube betrug ı mm, der Kopf der 

Schraube war in 100 Teile geteilt, von denen Zehntel noch leicht ab- 

gelesen werden konnten. Eine verschiebbare Drahtbrücke B gestattete 

das Lecuer-System in zwei miteinander in Resonanz stehende Kreise ab- 

zuteilen. Das Vorhandensein der Resonanz wurde durch das Aufleuchten 

eines in unmittelbarer Nähe des Kondensators über die Paralleldrähte 

gelegten Heliumrohres H festgestellt. Die Messung der Dielektrizitäts- 

konstanten geschah mit Hilfe dieser Anordnung in folgender Weise. Der 

Abstand zwischen den Kondensatorplatten (€, und (€, wurde so groß ge- 

wählt, daß eine planparallele Platte aus dem zu untersuchenden Dielek- 

trikum zwischen die Kondensatorplatten geschoben werden konnte und 

außerdem noch eine dünne Luftscehieht von der Dieke e übrigblieb. Dann 

wurde die Brücke B angenähert in die Resonanzlage gebracht, so daß die 

Heliumröhre leuehtete. Durch Drehung der Mikrometerschraube, welche 

die Sehlittenführung bewegte, an der die Platte © befestigt war, wurde 

nunmehr genau auf das Resonanzmaximum eingestellt und die zugehörige 

Trommelstellung abgelesen. Dann wurde die zu untersuchende Platte aus 

dem Kondensator entfernt, die Platte €, mit Hilfe der Schlittenführung der 

Platte €, so weit genähert, bis wieder Resonanz eintrat. Ist die beob- 

achtete Verschiebung der Platte €, gleich d und ist d die Dicke der 

Platte aus dem zu untersuchenden Dielektrikum, so berechnet sich 

d 

d—$' 
artige Messungen wurden für jede Substanz unter möglichster Variation 

aller Versuchsbedingungen häufig wiederholt. Insbesondere wurde durch 

Verschiebung der Brücke B die zur Resonanz beider Kreise erforder- 

liche Dieke der Luftschicht e zwischen weiten Grenzen geändert, ohne 

daß ein erheblicher Einfluß auf die beobachtete Größe d bzw. auf die 

gemessene Dielektrizitätskonstante zu erkennen war. Die Wellenlänge 

der elektrischen Schwingungen, mit welchen hier gearbeitet wurde, 

schwankte zwischen 10 und 15 m. 

hieraus die Dielektrizitätskonstante der Substanz zuD= Der- 

Aus den zu untersuchenden Materialien standen angenähert plan- 

parallele kreisförmige Platten von ca. 7 em Durchmesser und 1—5 mm 
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Dieke zur Verfügung. Es ließen sich deshalb nur Kondensatoren 

von kleinen Dimensionen anwenden. Es wurden zwei Kondensatoren 

benutzt, deren Plattenpaare 6 bzw. 4.5 cm Durchmesser besaßen. In- 

wieweit Messungen der Dielektrizitätskonstanten mit so kleinen Kon- 

densatoren, bei welchen der Abstand der Platten verhältnismäßig groß 

ist, nach der angegebenen Methode zu richtigen Resultaten führen, ließ 

sich nieht ohne weiteres voraussehen. Deshalb wurde das Verfahren 

zunächst an einer Anzahl von Stoffen erprobt, für welche die Dielek- 

trizitätskonstanten zuverlässig bekannt sind. Von den meisten dieser 

Stoffe wurden Platten von verschiedener Dieke verwendet, um festzu- 

stellen, ob die Dicke der Platte einen Einfluß auf die gemessene Di- 

elektrizitätskonstante ausübt. Die Resultate dieser Messungen sind in 

Tabelle II zusammengestellt. Dieselbe enthält in sechs aufeinander 

Tabelle I. 

Dielektr. Konst. 

D 

kl. Kond. | gr. Kond. 

Dicke der 

Platte d 

mm 

D 

Mittel 

Dielektr. Konst. nach 

anderen Beobachtern ! 
Substanz 

2.15 2.11 

2.15 2.08 

1.94 (v. Pıranı) 

2.28 (HormELL) 

191 

4.10 
Paraffin 

Ebonit 2.04 2.92 2.91 | 2.72 (WInKkELMANN) 
„boni R 

- 3.92 298 | 2.95 2.34 2.97 (PELLAT-SACERDOTE) 

FE 3 | Fa : W.Scamor) Ali 1.93 4.62 4.65 4.60 ( CHMIDT) 

3.99 4.69 | — 4.55 (J. Curie) 

ur 3.12 SSauEe| — 5.60 (W. Schuipr) 
Steinsalz E 5 | .8 
a | 4.22 | 5.80 | | I | 6.29 (STARKE) 

N 2.174 6.82 | — 6.70 (W. Scnaipr) 

Flußspat 4.087 | _ 6.82 6.80 (J. Curie) 

5.853 6.917 | —_ 6.92 (STARKE) 

Marmor | 2.710 | 8.14 | 8.30 | 8.22 | 8.3 (W. Scmumpr) 

folgenden Spalten die Namen der untersuchten Stoffe, die mit einem 

Zeıssschen Diekenmesser ermittelten Plattendieken, die mit den klei- 

neren und größeren Kondensatorplatten beobachteten Dielektrizitäts- 

konstanten, den Mittelwert hieraus und in der letzten Spalte einige 
Angaben anderer Beobachter für. die Dielektrizitätskonstanten der- 

selben Stoffe. Für Paraffin und Ebonit, welche bezüglich ihrer Zu- 

sammensetzung nicht genau definiert sind, schwanken die Angaben in 

der Literatur etwa innerhalb der angegebenen Grenzen. Die Zahlen der 

! M. v. Pıranı, Diss., Berlin 1903; Hormeıı, Phil. Mag. (6) 3, 52, 1902; W. Wın- 
KELMANN, Wien. Ann. 38, 161, 1889; Perrar u. SACERDOTE, Ü. R. 127, 544, 1898; 

J. Curie, Ann. de Chim. et de Phys. (6) 17. 385, 1889. 
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Tabelle lassen dreierlei erkennen: ı. Die mit den kleinen Kondensator- 

platten gemessenen Werte sind von den mit den größeren Platten er- 

haltenen nieht merklich verschieden. 2. Die Plattendicke hat innerhalb 

der hier eingehaltenen Grenzen auf das Ergebnis der Messung geringen 

Einfluß. 3. Die nach diesem einfachen Verfahren gemessenen Dielektri- 

zitätskonstanten stimmen mit den nach anderen Methoden ermittelten 

bis auf einige Prozente überein. Man darf hiernach annehmen, daß 

die beschriebene Versuchsanordnung auch für die übrigen Substanzen 

richtige Werte der Dielektrizitätskonstanten liefert. Allerdings wird die 

Meßgenauigkeit um so kleiner, je größer die Dielektrizitätskonstante 

der untersuchten Stoffe ist, weil sich die Größe d dann von der Platten- 

dieke d nur noch wenig unterscheidet. Es wurde deshalb zur Ermitte- 

lung der hohen Dielektrizitätskonstanten der Thalliumsalze ein anderes 

Verfahren gewählt. 

Zwischen den Drähten Z, und ZL,, unmittelbar an den Platten P, 

und P, wurde ein Kontrauschscher Kondensator von 8 em Platten- 
radius und 3 mm Plattenabstand eingeschaltet und dadurch die Kapa- 

zität des LEcHer-Systems an demjenigen Ende, welches dem Primär- 

leiter zugekehrt war, bedeutend vermehrt. An Stelle des kleinen 

variabeln Meßkondensators ec, c, wurde ein großer Luftkondensator 

mit Platten von 1o em Radius eingeschaltet und für eine Reihe von 

Plattenabständen, welche zwischen 0.5 und 5.0 mm variierten, die 

Resonanzstellung der Brücke aufgesucht und an einer Millimeterteilung 

abgelesen. Die Kapazität des Luftkondensators wurde für jeden Platten- 

abstand mit Hilfe der Kırcnnorrschen Formel! berechnet und dann 

eine Kurve gezeichnet, welche die zwischen den Drahtenden einge- 

schaltete Kapazität als Funktion der Brückenstellung wiedergab. Jetzt 

wurde der Luftkondensator durch einen kleinen Kondensator ersetzt, 

der aus zwei kreisförmigen Stanniolplatten von 3 em Radius und 0.02 mm 

Dicke gebildet wurde, welche auf die beiden gegenüberliegenden 
Flächen der zu untersuchenden Platte mit einem Tröpfehen Olivenöl 

aufgeklebt waren. Die Resonanzstellung der Brücke wurde abermals 
aufgesucht und hieraus mit Hilfe der gezeichneten Kurve die Kapazität 

C des kleinen Kondensators ermittelt. Sie gilt für den Fall, daß sich 

zwischen seinen Platten die zu untersuchende Substanz befindet. Be- 

rechnet man nun die Kapazität c des »leeren« Kondensators aus den 

bekannten Dimensionen mit Hilfe der Kırcnnorrschen Formel, so ergibt 

R 2 C 
sich die gesuchte Dielektrizitätskonstante D, = = 

! G. Kırcanorr, Ges. Abh. S. ıı2. 
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Auf diese Weise wurden die Dielektrizitätskonstanten der Thallium- 

salze ermittelt‘, während diejenigen der übrigen in Tabelle III aufge- 

führten Substanzen nach der vorher beschriebenen Methode gemessen 
sind’. Um die Ergebnisse beider Methoden miteinander zu vergleichen, 

wurden die Dielektrizitätskonstannten D, von Chlorsilber, Bromsilber 

und Kalomel auch nach der zweiten Methode gemessen. Es ergaben 

sich die Werte 10.9, 12.0 und 9.09 in befriedigender Überein- 

stimmung mit den nach der ersten Methode erhaltenen Zahlen, welehe 

in Tabelle III angegeben sind. Bei der Bewertung der gewonnenen 

Tabelle IH. 

Dicke d Dichte 

Substanz | der Platte Bean el] D 

KBr 4.66 

KJ ’ 5.10 
NH,Cl 6.85 

NH, Br 6.98 

AgCl 10.9 

AgBr 12.1 

AgUCN 5.57 

Ng2Cl, | 9.36 

Hg Olz 6.52 

TICI 35 

TIBr 2 

TIJ 30 

Resultate für die Dielektrizitätskonstanten der in Tabelle IH aufgeführten 

Stoffe ist jedoch weiterhin zu berücksichtigen, daß dieselben in den 

meisten Fällen keine normale Dichtigkeit besitzen. Dies gilt nicht nur 

von den gepreßten Pulvern: auch die geschmolzenen Salze, wie Brom- 

kalium und Jodkalium zeigen infolge zahlreicher kleiner eingeschmolzener 

Luftblasen keine normale Dichtigkeit. Es war deshalb nötig, die Dichte 

der untersuchten Platten zu bestimmen® und das Verhältnis der experi- 

mentell gemessenen Dichte s, zu der normalen Dichte s der Substanzen 

bei der Bestimmung der wahren Dielektrizitätskonstanten in Rechnung 

zu bringen. Die Art. wie dieses zu geschehen hat, ist freilich von 

der Form der Hohlräume abhängig, welche sich in den Platten befinden. 

Nimmt man an, was das einfachste ist. daß in Beziehung auf die Di- 

! Die Wellenlänge der elektrischen Schwingungen betrug bei diesen Messungen 
etwa 30 m. 

® Bei diesen Versuchen wurden ausschließlich die größeren Kondensatorplatten 
von 6 cm Durchmesser benutzt. 

® Zur Messung der Dichte wurde das Volumen aus den Dimensionen berechnet 
und in die Masse dividiert. Die Angaben sind daher nur auf etwa $ Prozent genau. 
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mensionen dieser Hohlräume keine Vorzugsriehtungen vorhanden sind, 

so ist man berechtigt. zur angenäherten Berechnung der wahren Di- 

elektrizitätskonstanten J) aus der direkt beobachteten scheinbaren Di- 

elektrizitätskonstanten D, die von Hrn. H. A. Lorentz abgeleitete Formel 

anzuwenden! 

ee 

Manns u Der3 

Da der Betrag der Korrektion nur viermal 10 Prozent des Gesamtwertes 

der Dielektrizitätskonstanten überschreitet. so wird eine etwa vorhandene 

schwache Abweichung von der isotropen Struktur der Platten in den 

meisten Fällen keinen erheblichen Einfluß auf das Endergebnis der 

Messung ausüben können. Nur bei dem Jodkalium und den Thallium- 

salzen sind die Korrektionen sehr beträchtlich; bei der ersten Substanz 

wegen der starken Abweichung der beobachteten Dichte von dem nor- 

malen Wert. bei den letztgenannten Stoffen wegen des großen Ab- 

solutwerts der Dielektrizitätskonstanten, in welchem Falle sich aus der 

Lorentzschen Formel auch bei geringer Änderung der Dichtigkeit er- 

hebliche Änderungen der Dielektrizitätskonstanten berechnen. Jedenfalls 

ist die Bestimmung der Dielektrizitätskonstanten der vier genannten 

Substanzen mit viel größerer Unsicherheit behaftet als bei den übrigen 

Stoffen. Immerhin zeigt die angenäherte Übereinstimmung des beob- 

achteten Wertes D= 35 für TlCl mit dem von W. Scumipr gemessenen 

Betrag D= 30, daß die Zahlen der Größenordnung nach richtig sind. 

Leider gelang es nicht, aus Bleichlorid eine brauchbare planparallele 

Platte zur Messung der Dielektrizitätskonstanten herzustellen. Jedoch 

konnte mit Hilfe einer etwas fehlerhaften Platte gezeigt werden, daß 

ihre Dielektrizitätskonstante sehr groß ist, etwa von derselben Größen- 

ordnung wie bei den 'Thalliumhalogenen’. 
Wir kehren nunmehr zu der Betrachtung der Tabelle I zurück, 

in deren beiden letzten Spalten die Dielektrizitätskonstante D und das 

sich daraus ergebende Retlexionsvermögen R& für unendlich lange 

Wellen aufgeführt sind. Bei dem Vergleich der beobachteten Re- 

flexionsvermögen mit der Größe Rx bleibt zunächst die Frage zu er- 

örtern, ob nieht auch die optisch gemessenen Reflexionsvermögen ebenso 

wie die Dielektrizitätskonstanten einer Korrektion bedürfen, weil die 

Dichte der meisten verwendeten Platten hinter dem normalen Betrage 

merklich zurückbleibt. Eine hierdurch bedingte Korrektion ist jedoch, 

! H.A. Lorentz. Wien. Ann. 9, S. 641, 1880. 
Nach Hrn. A. LEexerr, Verh. d. Dt. Phys. Ges.12, 1051, ıgıo soll die Dielek- 

trizitätskonstante von PbC], nur 4.2 betragen, doch ist der von W. Scnuiv’r erhaltene 
Wert 42 nach den hier mitgeteilten Messungen zweifellos angenähert richtig. 

5) Sitzungsberichte 1915. 2 
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wenn überhaupt. bei den optischen Messungen jedenfalls in sehr viel 

geringerem Maße anzubringen wie bei der Ermittelung der Dielektri- 

zitätskonstanten. Erfahrungsgemäß sind kleine Löcher in der reflek- 

tierenden Platte, wenn die Dimensionen dieser Hohlräume gegen die 

Wellenlänge klein sind, auf die Intensität der reflektierten Strahlung 

ohne Einfluß. Wie Ir. Tr. Mever' kürzlich gezeigt hat, reflektiert 

sogar ein Gitter aus parallelen Drähten die senkrecht zur Drahtrich- 

tung polarisierte Strahlung noch praktisch vollkommen, d. h. ebenso 

wie ein massiver Metallspiegel. wenn Durchmesser und Abstand der 

Drähte gegen die Wellenlänge klein sind. Es kommt noch hinzu, daß 

beim Schleifen und Polieren der Platten die Poren und Löcher in der 

Oberflächenschicht nahezu vollkommen verschwinden. Man wird des- 

halb annehmen dürfen, daß die gemessenen Reflexionsvermögen für 

Material von normaler Dichte gelten. 

Aus den Zahlen der Tabelle I geht hervor, daß bei allen festen 

Körpern das Reflexionsvermögen für die langwellige Strahlung des 

Quecksilberdampfs von dem aus der Dielektrizitätskonstante berech- 

neten Werte von Rx nur wenig verschieden ist’, und zwar ergibt 

sich die letztere Größe der Dispersionstheorie entsprechend als die 

kleinere”. Ausnahmen von dieser Regel kommen nur bei dem Am- 

! "Tu. Mever, Retlexion langwelliger Wärmestrahlen an rauhen Flächen und 
Gittern, Dissertation, Berlin 1913. 

® Bei dem Kalomel ist diese Differenz unverhältnismäßig groß. Die Ursache ist 
wahrscheinlich in der eigenartigen Struktur der Platte zu suchen, deren Herstellung 
in einer früheren Arbeit beschrieben worden ist (diese Berichte S. 531, 1913). Die 
Platte besteht aus Kristallen des quadratischen Systems, deren optische Achsen nahezu 
senkrecht auf der Plattenobertläche stehen. Bei der Messung der Dielektrizitätskon- 
stanten waren also die Kraftlinien des elektrischen Feldes angenähert parallel mit der 
optischen Achse gerichtet. während bei der Bestimmung des Reflexionsvermögens die 
nahezu senkrecht einfallende Strahlung Felder erzeugt, deren Kraftlinien mit der Platten- 
obertläche ungefähr parallel laufen, also auf der optischen Achse fast genau senkrecht 
stehen. Vermutlich ist die Dielektrizitätskonstante des Kalomels parallel und senk- 
recht zur optischen Achse verschieden, und zwar in dem Sinne, daß sie im letztgenannten 

Falle den größeren Wert besitzt. Der in Tabelle I aufgeführte Wert D = 9.36 wäre 
dann zu klein. Aus den hier dargelesten Gründen dürfen auch bei den untersuchten 

Gips- und Kalkspatplatten nicht die Dielektrizitätskonstanten für parallel zur Spalt- 

fläche geschnittene Platten zum Vergleich herangezogen werden, sondern die entspre- 
chenden Werte von Rx sind aus den Dielektrizitätskonstanten zu berechnen, welche 

für die senkrecht zur Plattennormale liegenden Richtungen gelten. Bei dem optisch 
zweiachsigen Grips fallen in die Plattenoberfläche je nach der Polarisationsrichtung der 
Strahlung sehr verschiedene Werte der Dielektrizitätskonstanten, welche zwischen 

9.9 und 5.1 schwanken. In Tabelle I ist der Mittelwert 7.5 eingesetzt. 
® Die Mehrzahl der untersuchten festen Substanzen zeigt in Schichtdieien von 

einem Millimeter wieder merkliche Durchlässigkeit für die langwellige Strahlung des 
Quecksilberdampfs. Immerhin mag in einigen Fällen der Extinktionskoeffizient noch 
so beträchtlich sein, daß er eine nachweisbare Erhöhung des Reflexionsvermögens 
herbeiführt. Der größte Teil der Differenz zwischen den beobachteten Retlexionsver- 
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moniumchlorid und Bleichlorid vor: aber auch hier sind die entspre- 

chenden Zahlen so nahe einander gleich, daß das Vorzeichen der Dif- 

ferenz vermutlich auf kleine Beobachtungsfehler zurückzuführen ist. 

Bei den hier untersuchten festen Körpern ist also jenseits des betrach- 

teten ultraroten Spektralgebiets innerhalb der nächsten 15 Oktaven ano- 

male Dispersion nieht mehr zu erwarten. Jedenfalls wäre sie nieht er- 

forderlich, um die Maxweırsche Beziehung zu befriedigen. 

Daß die Dielektrizitätskonstante mancher festen Isolatoren in dem 

Gebiet der Herrzschen Wellen und selbst darüber hinaus bis zu La- 

dungsdauern von einigen Zehnteln Sekunde starken Änderungen unter- 

worfen sei, ist in der Literatur mehrfach behauptet worden‘. Die Er- 

gebnisse dieser Arbeiten stehen jedoch vielfach in Widerspruch mit- 

einander, und es ist wohl möglich. daß die aus den Messungen ab- 

geleiteten Änderungen der Dielektrizitätskonstanten mit der Schwin- 

gungsdauer durch Nebenwirkungen vorgetäuscht werden, welche sich 

besonders bei langsam veränderlichen Feldern bemerkbar machen. Nach 

dem bisher vorliegenden Beobachtungsmaterial scheint mir Dispersion 

bei festen Isolatoren im Gebiet Herrzscher Wellen noch nicht sicher 

bewiesen. Dagegen sind bei vielen Flüssigkeiten elektrische Disper- 

sionen von erheblichem Betrage unzweitelhaft festgestellt. Die hohe 

Dielektrizitätskonstante vieler Flüssigkeiten kann nach einer von Hrn. 
6) 

P. Desise ausgearbeiteten Theorie” nur zum Teil auf Elektronen und 

Ionen zurückgeführt werden, welche um feste Gleichgewichtslagen 

schwingen. Nach Hrn. Deswes Anschauung wird ein erheblicher Bei- 

trag zur Dielektrizitätskonstanten soleher Flüssigkeiten dureh die Dre- 

hung der Moleküle geliefert, welche sich als elektrische Dipole mit ' 

den Achsen ihres elektrischen Moments in Riehtung der Kraftlinien 

einzustellen suchen. Diese Einstellung erfolgt aber nieht momentan, 

sondern bedarf zur Erreichung des stationären Mittelwerts einer kleinen. 

aber endlichen Zeit. Es ist Hrn. Desise gelungen zu zeigen. daß diese 

Zeit so groß ist, daß erst im (rebiete der Herrzschen Wellen ein 

stärkerer Einfluß der molekularen Dipole auf die beobachtete Dielek- 
trizitätskonstante zu erwarten ist. 

Die mitgeteilten Versuchsresultate. welche sich auf Flüssigkeiten 

beziehen, sind hiermit in guter Übereinstimmung; denn bei diesen 

mögen und den aus der Dielektrizitätskonstanten berechneten Werten von Rx wird 
jedoch wahrscheinlich durch die Änderung des Brechungsexponenten verursacht. 

! N. Scrırter, Pocs. Ann.152, 535. 1874: J. J. Truonson, Proc. Roy. Soc. 46, 
292, 1889; JacquEs Curie, a.a.0.; E. Lecer. a. a.0.: E. S. Ferry, Phil. Mae. (5), 
44. 404. 1897: K. F. Löwe, Wien. Ann. 66. 403. 1398 u.a. 

2 P. Desire, Ber. d. Dt. Phys. Ges. S. 777. 1913. 
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ergibt sich Rx größer als das optisch gemessene Reflexionsvermögen!. 
Hier ist also anomale Dispersion im Gebiet der Herrzschen Wellen 

zu erwarten. Sie wird daselbst auch tatsächlich beobachtet. 

° Dies gilt auch für Äthylalkohol. Das Reflexionsvermögen dieser Flüssigkeit für die 
langwellige Quecksilberdampfstrahlung beträgt etwa 5 Prozent, während sich aus der Di- 
elektrizitätskonstanten D= 26 für langsam veränderliche Felder der Wert Rg=45 be- 
rechnet. 

Ausgegeben am 14. Januar. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerer, 
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(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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14. Januar. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Roerne. 

Hr. Rugxser sprach über »Blußyersorgung im ihren Bezie- 

hungen zu den Funktionen des Muskels«. 

Blutverschiebungen kommen im Körper mit Funktionsänderungen der Organe 

allgemein vor. Ihre Ausdehnung läßt sich nur durch gleichzeitiges Studium der Durch- 
blutung an verschiedenen Körperteilen voll würdigen. Vortragender schildert die Blut- 

verschiebungen am Muskel als Erscheinungen, die vom Zentralorgan ausgehen; bei 
Ermitdung findet eine völlige Umkehr der normalen Blutverschiebung statt. Für die 
möglichst lange hinauszuschiebende Ermüdung sind besondere zahlenmäßig fixierte 

Arbeitspausen notwendig. Die Ermüdung wird durch die Kontraktion eines nicht er- 

müdeten Muskels in den Arbeitspausen aufgehoben und die Leistungslähigkeit er- 

heblich gesteigert. Bei vielen Krankheiten ist die Umkehrung der normalen Blut- 

verschiehung die Ursache der störenden Symptome; die Krankheitserscheinungen lassen 
sich dureh thermische Reize in vielen Fällen heilen. 

Seine Majestät der Kaiser und König haben geruht, durch Aller- 

höchsten Erlaß vom ı6. Dezember ı914 die Wahlen der ordentlichen 

Honorar-Professoren an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität 

zu Berlin Geheimen Regierungsrats Dr. Rıcnarn WıirtstÄtter, Mitglieds 

des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie, und Geheimen Regierungs- 

rats Dr. Frırz Hager, Direktors des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 

physikalische Chemie und Elektrochemie, zu ordentlichen Mitgliedern 

der plıysikalisch-mathematischen Klasse zu bestätigen. 

Sitzungsberichte 1915. 5 
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Die Blutversorgung in ihren Beziehungen zu den 
Funktionen des Muskels. 

Von Max Rusner. 

Die Organe unseres Körpers, jedes wieder zusammengesetzt aus einer 

oft ungeheuren Anzahl von Zellen, führen ein Dasein, das sich ebenso 

wie jenes des ganzen Körpers aus Perioden der Ruhe und Tätigkeit oder, 

wenn man ein anderes Bild gebrauchen will. aus Schlafen und Wachen 

zusammensetzt; nur bei wenigen Organen geht die Tätigkeit zeitlebens 

etwa auf gleicher Stufe der Leistungsfähigkeit weiter. 

Solche Tätigkeitsänderungen werden stets von einer Änderung des 

Blutstromes begleitet; vermehrte Leistung erfordert auch mehr Blut. 

Die Funktionssteigerungen verbinden sich mit Zunahme des Stoff- 

und Kraftwechsels, der seinerseits das Ernährungsmaterial in letzter 

Linie aus dem Blut entnehmen muß. So findet ein Gesamtaustausch 

zwischen Organen und Blut statt: die Aufnahme der Nahrungsstoffe und 

die Abgabe von Zersetzungsprodukten. die nahe Beziehung des Muskels 

zur Blutversorgung ist verständlich, da bei ihm als Arbeitsmaschine 

die Leistungsfähigkeit mit der Menge der kraftliefernden Stoffe untrenn- 

bar verbunden ist. 

Dem Blutstrom können aber auch andere als nur rein nutritive Auf- 

gaben gestellt sein, bei den Nieren und vielen Drüsen überwiegt die 

Bildung von Sekreten und Exkreten, während Gasweehsel und Er- 

nährungszwecke mehr in den Hintergrund treten. In einer dritten 

Gruppe steht das rein thermische Ziel vermehrter oder verminderter 

Wärmeabgabe in vorderster Linie. wie das bei der Hautdurchblutung 

soleher Tiere der Fall ist, welche keine Schweißdrüsen besitzen; im 

Falle gleichzeitiger Schweißbildung, wie beim Menschen, wird zugleich 

der sekretorische Charakter der Zirkulation neben der thermischen Auf- 

gabe zu beachten sein. Eine vierte Gruppe von Erscheinungen endlich 

hat merkwürdigerweise einen ganz innigen Zusammenhang mit psychi- 

schen Vorgängen; Scham, Schreck sind als solche Momente für die 

Durehblutung «er Gesichtshaut wenigstens schon lange bekannt. aber 
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auch bei anderen Vorgängen psychischer Natur kennt man Blutverschie- 

bungen als Begleitprozesse. 

Die Blutversorgung kann somit ganz verschiedene Aufgaben er- 

füllen. die nach der Art der verschiedenen Organbezirke wohl verständ- 

lieh sind; mur die Bedeutung der mit rein psyehischen Vorgängen ver- 

laufenden Änderungen im Blutlauf sind in ihren physiologischen Zwecken 

nicht nach allen Richtungen hin durchsichtig. 

Da die Organe in ihrer Leistung in weitgehendem Maße voneinander 

unabhängig sind. so können manche nebeneinander tätig sein. auch be- 

dingt manche Organtätigkeit zugleich die Mitarbeit einer anderen Gruppe, 

wie z.B. die Muskeltätigkeit die Inanspruchnahme des Blutkreislaufes 

durch die Haut zum Zwecke der Entwärmung des Körpers. Doch hat 

die gleichzeitige Arbeit der Organe auch ihre Beschränkung. Da nur 

eine stationäre Blutmenge im Organismus zur Verfügung steht. muß bei 

Blutfülle arbeitender Organe eine Einschränkung an anderen Stellen ein- 

treten; es existieren verschiedene Gefäßbezirke. die gewissermaßen als 

Vorratskammer des Blutes zu betrachten sind. Kommen zwei Funktionen 

mit starkem Blutbedarf gleichzeitig in Frage. so verbleibt der lebens- 

wichtigeren der Hauptblutstrom zur Verfügung. So ist es bei Muskel- 

arbeit und hoher Luftwärme und Feuchtigkeit: das Blut wird zur Ent- 

wärmung des Körpers gebraucht. und die Muskelaktion bleibt unter 

diesen Umständen dauernd eingeschränkt; es besteht die thermische 

Ermüdung. 

Das allgemeine Bild dieses fortwährend wechselnden Blutstromes 

bedarf im einzelnen einer eingehenden Untersuchung. denn es ist not- 

wendig, eine Aufklärung darüber zu geben. ob namentlich die kompen- 

satorischen Erscheinungen etwas (resetzmäßiges sind oder ob im Bedarfs- 

falle ein Organ Blut auch von wechselnden Stellen entnehmen kann. 

Die Organisation der Blutzirkulation ermöglicht eine rasche An- 

passung an die Bedürfnisse der Gewebe und folgt den entstehenden 

Affekten und Arbeitsimpulsen unmittelbar. Es ist nachgewiesen, dal 

dieses wunderbare Spiel der Blutströmung von einem bestimmten 

nervösen Bezirk aus geleitet wird. den man im Halsmark oder Kopf- 

mark zu suchen hat und der vielleicht noch ausgedehnter sein mag. 

als bis jetzt angenommen ist. Nach diesem Bezirk laufen Bahnen rein 

sensibler Natur. thermische Nerven, Reize vom Gehirn aus und solche 

aus inneren Organen zusammen. Manche Teile dieses (Gebietes sind 

thermisch oder auch dureh Blutveränderung reizbar. Zentrifugal gehen 

von hier aus dann die Bahnen durch sympathische und autonome Nerven- 

fasern zu den Gefäßen der Organe. Wir stehen also in der Regelung 

der (efäßinnervation einer schr komplizierten und vielfach ineinander 

übergreifenden Arbeit von Einzelzentren gegenüber, deren Mittel mit 
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(dlen rein nervösen Grefäßreizen nicht erschöpft sind, welche vielmehr 

wahrscheinlich auch auf dem Wege der Anregung innerer Sekretion 

ihr Ziel erreichen. Wo es sich um die unbedingte Erhaltung lebens- 

wichtigster Funktionen handelt, wie hinsichtlich des allgemeinen Tonus 

der (refäße, sind diese noch einem Zentrum zweiter Ordnung im 

Rückenmark anvertraut, ja es findet sich sogar nochmals eine weitere 

Sicherstellung für den Gefäßtonus durch ein Zentrum dritter Ordnung 

in der Gefäßmuskulatur selbst. 

Die Blutverschiebungen lassen sich zum allergrößten Teil ohne 

jeden operativen Eingriff, daher auch beim Menschen, gut verfolgen, 

was von ganz besonderer Bedeutung ist. Von allen Methoden hat 

sich die Anwendung des Plethysmographen als die zweckmäßigste 

erwiesen, die in ihren Grundzügen von Fıck erdacht, dann vor allem 

von Mosso und anderen weiter ausgebaut wurde. So einfach die Me- 

thodik im Prinzip ist, so schwierig ist die sichere Beherrschung der 

biologischen Bedingungen, welche zur Erzielung zuverlässiger Resultate 

gegeben sein müssen. Die anzuwendenden Vorsichtsmaßregeln sind 

in jüngster Zeit von E. WEBER genauer gewürdigt worden (Einfluß 

psychischer Vorgänge auf den Körper, insbesondere auf die Blutver- 

teilung von Prof. Ersst WEBER, Berlin 1910). Im ganzen genommen, 

war die Anwendung der Plethysmographie eine relativ beschränkte, 

meist auf psychische Probleme gerichtete gewesen, sie beschränkte 

sich im wesentlichen auf das Studium der Durchblutung eines Organes 

und verlor damit von vornherein das Maß für kompensierende und 

sonstwie wertvolle anderweitige wichtige Vorgänge im (Grefäßsystem. 

Wesentliche Fortschritte haben sich durch E. WEBER in der Schilderung 

der Blutverteilung dadurch ergeben, daß er zu gleicher Zeit an mehreren 

Stellen des Körpers durch geeignete Modifikation der Apparatur ple- 

thysmographische und onkographische Messungen sowie Untersuchungen 

des Blutdrucks usw. ausgeführt hat, während man sich früher haupt- 

sächlich auf die Untersuchung der Veränderungen des bequemsten 

Objektes, des menschlichen Armes, beschränkte. 

Die Versuche wurden, wo nötig, auch durch das Tierexperiment 

ergänzt und sichergestellt. Aus den Ergebnissen sei hervorgehoben, 

daß die Begleiterscheinungen der Blutverschiebung meist viel reich- 

haltiger sind, als man bisher angenommen hat; sie geben uns wenigstens 

über viele wichtige Bezirke des menschlichen Körpers Aufschluß. Eine 

Reihe psychischer Vorgänge konnten genauer auf die dabei vorkommende 

Blutverteilung. die sich nicht auf eine Blutversorgung des Gehirns 

und eine Minderung des Blutgehalts an einer anderen Stelle be- 

schränkt, untersucht werden. So findet WEBER z.B. bei geistiger Ar- 

beit ein Zuströmen von Blut zum Gehirn, wie zu den Bauchorganen, 
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eine Blutabnahme in den äußeren Teilen des Kopfes und der Glieder 

und äußeren Teilen des Rumpfes, bei Schreck die gleiche Verteilung 

wie vorhin, bei Schlaf Blutzustron nach dem Gehirn und den äußeren 

Teilen des Rumpfes und der Glieder. bei Lustgefühl Blutstrom nach 

dem Gehirn, den äußeren Teilen der Kopfhaut und nach den Gliedern 

und äußeren Teilen des Rumpfes unter Abnahme des Blutes in den 

Bauchorganen, bei Unlustgefühl Zuströmen nach den Bauchorganen und 

Abnahme in den anderen drei Bezirken. Die Blutverschiebungen sind 

also männigfaltiger. als man angenommen hat, und in Teilen außer- 

halb des Kopfes umfangreicher als in den funktionell tätigen Organen 

selbst. Die Bedeutung der Gehirnblutversorgung wird aber dureh einen 

wichtigen neuen Befund ganz besonders herausgehoben. Während 

früher von mancher Seite das Bestehen vasomotorischer Nerven in den 

Hirngefäßen bezweifelt wurde, konnte E. Weser den Nachweis solcher 

Nerven liefern. Im Halssympathikus verlaufen Fasern, welche auf eine 

Reizung eine Verengung, und solche. deren Reizung eine Erweiterung 

der Hirngefäße herbeiführen; erstere sind echte sympathische Fasern 

mit Unterbrechung im Ganglion cerv. supr.. die letzteren stammen aus 

anderen Bezirken. Das Gehirn hat für sich ein eigenes Vasomotoren- 

zentrum. das mehr hirnwärts von dem allgemeinen Vasomotorenzentrum 

liegt. Beide Zentren müssen aber für gemeinsame Arbeit miteinander 

in einer bestimmten Verbindung stehen. Die Versorgung des Gehirns 

mit Blut geschieht für beide Hemisphären gleichmäßig, aber nicht etwa 

nur durch die Kommunikation des Gefäßsystems beider Hirnhälften. 

sondern es findet ein Austausch und eine Ausbreitung der (refäßnerven 

von der einen auf die andere Seite statt. 

Die vorher kurz erwähnten Verschiebungen bei psychischen Affek- 

ten sind also auf die Tätigkeit der beiden Vasomotorenzentren zurück- 

zuführen. 4 

Diese Beispiele für psychische Akte mögen genügen, um die Be- 

deutung einer Vertiefung der plethysmographischen Methodik als aus- 

sichtsreich erscheinen zu lassen. Ihre Anwendung bietet auch auf an- 

deren Gebieten günstige Aussicht für eine Erweiterung unseres Wissens. 

Im nachstehenden seien die Ergebnisse «der Untersuchungen zu- 

sammengefaßt, die hinsichtlich der Blutbewegung in dem Muskel bei 

seinen verschiedenen Akten seiner Tätigkeit gewonnen worden sind. 

Man weiß von dem Muskel, daß wenigstens der des Kaltblüters auch 

im blutleeren Zustande Bewegungen zu leisten imstande ist, daß aber 

die Durchblutung die Dauer und Nachhaltigkeit der Leistungen be- 

günstigt. Es ist also berechtigt, anzunehmen, daß nach Einleitung 

einer Bewegung (der Blutstrom der Muskelaktion nachfolgt. um Er- 
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nährung, Gaswechsel und Abfuhr des Zersetzungsproduktes zu voll- 

ziehen. Dieser Prozeß sollte aber nach der üblichen Auffassung nicht 

für jede Dauerwirkung eingerichtet sein, sondern bei Dauerleistungen 

sollte es früher oder später zu einer unvollkommenen Abfuhr der Zer- 

setzungsprodukte gelöster Substanzen kommen, welche die Ermüdung 

des Muskels, schließlich aber die völlige Funktionsunmöglichkeit und 

Erschöpfung des Muskels bedingen. Diese Schilderung der Prozesse 

hat ihre Anwendung wesentlich für die der willkürlichen Aktion unter- 

worfenen Muskeln. vor allem der Extremitäten, findet aber keine An- 

wendung einerseits auf den Herzmuskel, der unermüdlich ist, aber 

sich freilich insofern von den übrigen Muskeln unterscheidet, als er 

keine tetanischen Kontraktionen vollführt, anderseits auch nicht für 

die Atemmuskeln, die zwar tetanische Kontraktionen geben, in ihrem 

Rhythmus aber automatisch reguliert sind. 

Die Erklärung der Ermüdung, wie sie oben gegeben und aus 

dem tetanisch vom Nerven aus erregten Muskelzustande abgeleitet 

worden ist, kann, wie schon Mosso gezeigt hat. keine Anwendung auf 

diejenigen Bewegungsformen finden, welche wir als die natürliche Art 

der willkürlichen Kontraktion bezeichnen. 

Mosso hat gezeigt, daß der auf natürlichem Wege ermüdete 

Muskel durch den elektrischen Strom vom Nerven aus wieder zur 

Arbeitsleistung gezwungen werden kann; die ihn treffenden Impulse 

bei natürlicher Aktion erschöpfen ihn also nicht. Somit müssen beide, 

der künstliche und natürliche Ermüdungszustand, verschiedene Dinge 

sein. Mosso hat daher schließen zu dürfen geglaubt, daß die Er- 

müdung auf natürlichem Wege nicht muskulär, sondern nervöser Natur 

sei; die Reize des Muskels kämen vom Gehirn, also sei auch die Er- 

müdung ein zentraler Vorgang. 

Diese Schlußfolgerung, die früher zwingend schien, würde uns 

heutzutage, aus den Ermüdungserscheinungen heraus beurteilt, nicht 

mehr so entscheidend erscheinen; wir wissen aber inzwischen auf 

ganz anderer Basis, daß die Reize, welche den Muskel treffen, tat- 

sächlich von der Rindenzone des Gehirns bis zu den Muskelfasern 

laufen. Beweisend sind hierfür die Versuche Pırers über den Rhyth- 

mus der Aktionsströme des Muskels. Bei der normalen willkürlichen 

Aktion des menschlichen Muskels entsteht eine tetanische Erregung, 

bei der rund 50 Einzelerregungen pro Sekunde nachzuweisen sind. 

Bei der Ermüdung wird die Zahl der Erregungen geringer und sinkt 

etwa auf 25 pro Sekunde. Von Pırer und seinen Mitarbeitern ist 

nachgewiesen worden, daß dieser Rhythmus aus den Ganglienzellen 

des motorischen Rindenfeldes des Gehirns stammt. Wählt man nur 

den einfachsten Reflexbogen durch das Rückenmark, so werden die 
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einem sensiblen Nerven gegebenen Erregungen unverändert im Rhıyth- 

mus durch die Ganglienzellen des Vorderhornes weitergegeben. An- 

ders liegt es nach P. Horrmans bei der Reizung der Ganglien der 

motorischen Zellen des Gehirns, diese antworten auf einen Reiz mit 

einer annähernd bestimmten Zahl von Erregungen, gleichgültig, ob 

letztere geringer an Zahl oder größer an Zahl sind, wie dieser Eigen- 

rhythmus der Ganglienzellen. 

Erkennt man also die Gehirnermüdung als die normale, natür- 

liche Form der Muskelermüdung an, so sind die Vorgänge in den 

Zentren des motorischen Rindenfeldes das Maßgebende für die Größe 

und Dauer der Kontraktionsfolge des Muskels,. und man begreift «die 

so weit gehende Abhängigkeit der Leistung des Muskels von psy- 

ehischen Prozessen überhaupt. 

Bei der natürlichen Arbeitsleistung hängt also alles gewissermaßen 

von dem Zustand des Gehirns ab, die allgemeine Stimmung ist von 

allergrößtem Eintluß, alle depressorischen Eindrücke vermindern die 

höchste Ausnutzung der Muskelkraft, weil die Impulse schwächlich 

und ungenügend sind, während die gehobene Stimmung, ein kräftiger 

Entschluß, Pflichtgefühl, Mut zweifellos diese Ausbeute an Leistungs- 

fähigkeit größer machen. 

Man kann daher auch beim Hypnotisieren sehr leicht eine solche 

hochgradige Innervation anregen, daß deren Erfolge weit über die 
Grenzen der willkürlichen körperlichen Leistung hinausgehen, die die- 

selbe Person bei eigenem Willen in wachem Zustande hervorbringen 

kann. 

Warum man aus Mossos Versuchen eimen sicheren Schluß auf 

das Bestehen zentraler Ermüdung nicht ziehen konnte, wird sich erst 

durch die Besprechung der neueren Untersuchungen über die Muskel- 

ermüdung zeigen lassen. Wie E. Weser dargetan hat, kommt bei jeder 

normalen Muskeltätigkeit eine Blutverschiebung zustande, Blut strömt 

der ganzen Muskulatur zu, vor allem nach der Körperhälfte der beab- 

sichtigten Muskelaktion; auch das Gehirn erhält frischen Zulauf, und 

kompensatorisch findet eine Verminderung des Blutreichtums vor allem 
der Eingeweide statt. Der Blutzulauf überdauert die Muskelaktion um 

ein paar Minuten. Die Erscheinungen lassen sich natürlich am besten 

nachweisen, wenn nicht zu kleine Muskelgruppen tätig sind und die 

Muskelarbeit keine allzu kurzdauernde ist. Bei leichter und kurz- 

dauernder Muskelarbeit tritt eine mit den heutigen Hilfsmitteln nach- 

weisbare Blutverschiebung fast nicht ein. stets aber dann, wenn Ar- 

beit mit Aufwendung einer gewissen Anstrengung geleistet wird (Arch. 

f. Phys. 1914, S. 295). Die Blutverschiebung wird eingeleitet durch 

die Erregung der motorischen Rindenzentren des Gehirns, sie ist eine 
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von der Muskelkontraktion selbst unabhängige Erscheinung, die dureh 

das Gefäßzentrum vermittelt wird. Viele Personen können schon dureh 

lebhafte Vorstellung einer Muskelaktion die Blutverschiebung ein- 

leiten, Auch läßt sie sich an kuraresierten Tieren zeigen, bei denen 

die Ausführung von Muskelbewegungen wegen Vergiftung der Nerven- 

endplatten im Muskel unmöglich ist; auch unter solchen Bedingungen 

bringt ein Reiz des motorischen Rindenfeldes die Blutverschiebung zu- 

stande, und ebenso kann man beim hypnotisierten Menschen durch 

Suggestion einer starken Bewegung, die aber selbst unterbleibt, die 

Blutverschiebung nach dem Muskel erzeugen. Dagegen bleiben beim 

normalen Menschen musikalische Eindrücke, die einen motorischen Ein- 

schlag besitzen, wie Militärmärsche, nieht eindrucksvoll genug, um 

beim Ruhenden die Blutverschiebung auszulösen. Wenn man die Mus- 

kulatur einer Extremität durch elektrische Reizung der Nerven zur 

Arbeit bringt, so tritt eine allgemeine, über das Gefäßzentrum einge- 

leitete Vermehrung des Blutstromes nicht ein (Arch. f. Phys. 1914, 

S. 393). 
Die durch die willkürliche Muskeltätigkeit bedingten allgemeinen 

Blutverschiebungen erstrecken sich auf beide Körperhälften. Auch bei 

elektrischer Reizung motorischer Rindenzentren findet keine ausschließ- 

lich einseitige Blutverschiebung statt (E. Weser. Arch. f. Phys. 1909, 

S. 360). Wohl aber sind quantitative Unterschiede im Strom nach der 

tätigen Körperseite hin vorhanden. Die starke Beschleunigung des 

Blutstroms im arbeitenden Muskelgebiet selbst ist eine auch in quan- 

titativer Hinsicht längst bekannte Erscheinung, welche sich aber in 

den Rahmen der allgemeinen stärkeren Durchblutung, wie sie sich 

plethysmographisch für ein weiteres Muskelgebiet nachweisen läßt. 

einfügt. 

Wesentlich anders verhält sich die Blutverschiebung bei einer 

längeren Tätigkeit des Muskels unter fortschreitender Ermüdung. Aprio- 
vistisch möchte man annehmen, daß gerade mit zunehmender Ermü- 

dung eine Steigerung der Blutzufuhr notwendig wäre, um den Muskel 

zum Durchhalten seiner Leistung zu bringen. Man muß aber immer 

im Gedächtnis behalten, daß die normale‘ Ermüdung eben nicht im 

Muskel selbst einsetzt, sondern durch den veränderten Zustand der 

Ganglienzellen in den motorischen Zentren ihre Erklärung findet. und 

daß man deshalb auch auf eine andere Lösung gefaßt sein muß, als 

wenn es sich nur um nutritive Vorgänge im Muskel selbst handeln 

würde, wie das bei dem aus dem körperlichen Verband herausgenom- 

mene Muskelpräparat der Fall ist. 

Nach den Ergebnissen der plethysmographischen und anderwei- 

tigen Untersuchung hört bei der Ermüdung die allgemeine Blutver- 
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schiebung nach den Muskeln nicht allein auf, sondern sie schlägt in 

ihr Gegenteil um. Das Volum einer Extremität nimmt bei Ermüdung 

des Menschen ab, es kommt also weniger Blut zum Einströmen als 

unter normalem Ruhezustande: auch nach dem Gehirne strömt weniger 

Blut. Nach dem Grade der Ermüdung werden nicht alle obengenannten 

vier Gefäßgebiete in gleichem Grade anormal beeinflußt; bisweilen 

geht der anormalen Gefäßinnervation im Muskel eine anormale Reaktion 

der Hautgefäße als Zeichen beginnender Ermüdung voraus. 

Die objektiv bestehende Ermüdung, die sich in der Umkehr der 

Gefäßinnervation zeigt, wird von Personen nicht wahrgenommen, wenn 

sie sich unter dem Einfluß von Anregungsmitteln befinden. Diese 

heben also an sich die ungünstigen physiologischen Zustände nicht 
auf. Während man bis jetzt für den Nachweis der Ermüdung nur auf 

subjektive Angaben angewiesen war, ergibt sich aus der Möglichkeit 

der objektiv meßbaren Umkehr der Gefäßinnervation ein sicheres Mittel 

zur Beurteilung der Ermüdungszustände. 

Aueh diese Ermüdungserscheinungen im Gebiete der Gefäßinner- 

vation sind unabhängig von der wirklichen Ausführung von Bewe- 

gungen, denn sie können beim stark ermüdeten Menschen im hyp- 

notischen Zustande mittels der Suggestion von Bewegungsvorstellungen 

gezeigt werden. Durch diese Experimente an normalen wie ermüdeten 

Menschen ist also bewiesen, daß besondere Wege beim Akt des psy- 

chischen Arbeitsimpulses über die Gefäßzentren zu den Gefäßen der 

Muskulatur eingeschlagen werden, unabhängig von den motorischen 

Impulsen, die den Muskel treffen. Das Mittelglied. das die zerebrale 

Ermüdung nunmehr richtig erklärt, ist in der anormalen Blutversor- 

gung gefunden, denn es ist begreiflich, daß ein Umschlag von einer 

bedeutenden Erhöhung des Blutbedarfs, wie ihn der normal arbeitende 

Muskel notwendig hat. in eine Verminderung der Blutversorgung unter 

die Norm die Ausführung von mechanischer Muskelleistung völlig un- 

terbinden kann. 

Die normale Ermüdung erklärt sich in einer völlig ungeahnten 

Weise als eine Störung der Blutversorgung des Muskels. Außer den 

motorischen Impulsen, die’ durch die Bestimmung der Aktionsströme 

nach den Versuchen von Pırer klargelegt sind, geht anscheinend eine 

zweite, andere Art von Impulsen zu dem Gefälszentrum des Muskels. 

das seinerseits durch die gefäßverengernden und -erweiternden, sym- 

pathischen und automatischen Fasern seinen Einfluß übt und dureh 

Änderung der Blutzufuhr die maximale Leistung herabsetzt. 

Die primäre Störung bei der Ermüdung liegt also in der Umkehrung 

der Blutversorgung, die auf eine Zustandsänderung der Ganglienzellen 

der Gehirnrinde zurückzuführen ist; denn zu ihrem Zustandekommen 
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bedarf‘ es nicht der wirklichen Muskelaktion, die Umkehr der Gefäß- 

innervation dauert auch oft stundenlang, so daß ein Ausspülen der Zer- 

setzungsprodukte aus dem Muskel sich längst vollzogen haben muß. 

E. WEBER hat auch gefunden, daß bei manchen pathologischen Zu- 

ständen anormale Blutverschiebungen dauernd vorhanden sein können; 

als Beispiel solcher Zustände möge die Neurasthenie oder sonstige psycho- 

pathische Anlage erwähnt sein. Es hat sich früher noch nicht ahnen 

lassen, welehe weittragende Bedeutung diesen Beobachtungen auch für die 

praktische Medizin zukommt, wenn schon die Versuche Wesers auch 

bald von klinischer Seite eine Verwertung fanden. 

In der Regel pflegt die Ermüdung eine rein lokale Erscheinung 

in einem bestimmten Muskelgebiet zu sein, sie kann aber auch weiter 
um sich greifen. 

Bei einer Ermüdung, welche durch eine längere Tätigkeit einer 

Muskelgruppe hervorgerufen wird, werden von dieser, wie schon ROBERT 

Mayer hervorhob, auch nieht arbeitende Muskelgruppen in den Er- 

müdungszustand hineingezogen; dies wurde auch durch eingehendere 

Experimente von Mascsıora mittels ergographischer Studien nachge- 

wiesen (Arch. f. Phys. u. Anat. 1890). Bei elektrischer Reizung zeigen 

sich auch nieht arbeitende Muskeln neben stark arbeitenden allmäh- 

lich geschwächt. 

Die körperliche Ermüdung behindert auch die geistige Leistungs- 

kraft, wie umgekehrt starke geistige Arbeit die muskuläre Tätigkeit 

nachteilig beeintlußt. Dies weist auch wieder auf den zentralen Herd 

ler Ermüdungserscheinungen hin. Man kann also eine geistige Ermat- 

tung nicht durch eine unmittelbar anschließende, sehr starke körper- 

liehe Anstrengung aufheben und ebensowenig umgekehrt verfahren. 

Jede Ermüdung normaler Art findet ihre Lösung durch die Ruhe des 

Organs. Dieses allmähliche Abgleichen des Ermüdungszustandes kann 

man objektiv durch die Abnalıme der irregulären Blutverschiebung 

mit dem Plethysmographen messend verfolgen. Das Arbeiten im halb- 

ermüdeten oder ermüdeten Zustand bedingt eine geringere Arbeits- 

leistung, macht die Ermüdung noch tiefer und erfordert eine starke 

Steigerung der Willensanstrengung, die naturgemäß zur Mißstimmung 

und dem Gefühl der Überarbeitung führt. 

Im praktischen Leben kommt die Ermüdung aus sehr verschie- 

denen Gründen zustande; schon oben wurde von der Rückwirkung 

der allgemeinen Gemütsstimmung auf die Arbeitslust gesprochen. Außer- 

dem hat die Ernährung einen sehr weitgehenden Einfluß. Nahrungs- 

mangel setzt allein schon durch die psychische Depression die Leistungs- 

fähigkeit herab. Eine besondere Form der Ermüdung liegt in der 

thermischen Ermüdung vor, welche abhängig ist von Lufttemperatur 
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“und Luftfeuchtigkeit und sich bis zur völligen Arbeitsunfähigkeit 

steigern kann. Für die Ermüdung kommt endlich der Grad der Übung. 

den man für die betreffende Arbeit besitzt, wesentlich in Betracht; 

ungewohnte Arbeit ist schon durch die geistige Anstrengung, welche 

eine neue Aufgabe uns stellt, ermüdend, Wiederholung mancher Ar- 

beit bedingt schließlich den automatischen, unbewußten Ablauf der 

Prozesse mit weitgehender Erleichterung «es Müdigkeitsgefühls; beim 

Ungeübten werden viele Muskeln mitbewegt, welche zur Ausführung 

der Arbeit unnötig sind und von selbst späterhin ruhen gelassen 

werden, wenn man eingeschult ist. 

Der Gedanke, die Ermüdung zu überwinden, ist zu allen Zeiten 

und bei allen Völkern rege gewesen; es ist eine auffallende Tatsache. 

daß man bei allen möglichen Völkern der verschiedenen Erdzonen auf 

gewisse erfrischende Getränke stößt, wie Kaffee, Tee, Kakao, Kola usw.. 

welche erfahrungsgemäß den Ermüdungszustand lindern oder lösen. 

Auch sehon im Altertum war die Massage als rein mechanisches 

Mittel bekannt, um die Folgen der Ermüdung zu bekämpfen; vor 

längerer Zeit hat auch namentlich Massıora die günstige Wirkung 

dieser Muskelbehandlung experimentell bewiesen. 

Unsere Mittel, die Ermüdung zu beseitigen, sind aber beschränkte; 

das beste ist die Übung selbst, die schließlich auch zu besserer Ent- 

wieklung der Muskulatur führt. 

Man hat in neuerer Zeit dieser Aufgabe im praktischen Leben sehr 

weitgehendes Interesse entgegengebracht, da man sich für die Verwen- 

dung der menschlichen Arbeitskraft im Dienste der Industrie wesent- 

liche Vorteile von einer rationellen Ausnutzung der Arbeit erwartet. 

Viel besprochen ist das Taylorsystem, das aber nur zum kleinsten Teil 

als ein befriedigender physiologischer Angriff auf das Problem betrachtet 

werden kann, etwa nur insofern. als auf das Anpassen der Arbeits- 

geräte an die Leistungsfähigkeit des Arbeiters mehr Gewicht gelegt 

wird als früher; im übrigen liegt seine Wirkung mehr in der Aus- 

wahl des für eine spezielle Leistung besonders veranlagten Arbeiters 

und in der genauen Kontrolle der Leistung überhaupt. Es kann da- 

her auch fraglich erscheinen, ob es möglich wäre, solche Grundsätze 

dann noch aufrecht zu erhalten, wenn die Einführung des Systems eine 

allgemeine, die Auswahl der Arbeiter aber eine begrenztere würde. 

Ziemlich unbebaut ist das Feld. aus den natürlichen Gesetzen der 

Ermüdung heraus Regeln für die zweckmäßige Einrichtung der Muskel- 

arbeit abzuleiten. Offenbar veranlaßt durch die Rhythmik der Herz- 

und Atemarbeit, deren Vergleich aber mit der willkürlichen Muskelarbeit 

an sich nicht zulässig ist. da hier automatische Zentren anderer Art vor- 

liegen, hat man versucht, die zeitliche Einteilung, welche die besten 
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Arbeitsergebnisse liefert, zu studieren. Massıora hat gefunden. daß die 

Muskeln die größte Arbeit leisten. wenn sie in Gruppen von 30 Kontrak- 

tionen mit der Frequenz von 2 Sekunden und Erholungspausen von 

ı Minute die Arbeit ausführen, die kleinste Quantität. wenn sie mit dem 

Rhythmus von 4 Sekunden ohne Ruhepausen tätig sind. Durch diese 

rhythmische Ordnung wird aber kein praktisch verwendbares Ziel er- 

reicht, denn die Rhythmik ist im Leben eben durch die Art der Arbeit 

vorgeschrieben. 

Ein weit fruchtbringenderer Weg eröffnet sieh. wenn man die Er- 

scheinungen der Ermüdung und Erhohing unter natürlichen Verhält- 

nissen betrachtet: wie sie sieh mit der plethysmographischen Methode 

verfolgen läßt. Für die Muskelarbeit hat E. Weser gefunden, daß nach 

einer kräftigen Arbeit die Umkehr von vasomotorischen Vorgängen nicht 

unmittelbar erfolgt, sondern daß vielmehr eine gewisse Zeit bestimmt 

werden kann, innerhalb deren die Arbeit noch fortgesetzt werden kann, 

ohne daß «die Umkehr der Blutversehiebung eintritt, daß aber ferner 

die Umkehr eintritt. wenn man die Arbeit erst nach einer längeren Pause 

wieder beginnt. Die an eine Ermüdung anschließende Pause, welche 

also nicht schädigt, ist der Zeitraum von 8 Minuten. eine Ermüdung er- 

zeugende Pause ist aber ein Zeitraum von 15 Minuten. Eine befriedigende 

Erklärung für diese auch bei geistiger Tätigkeit beobachteten analogen 

Verhältnisse zu finden. ist vorläufig nicht leicht, denn man sollte denken, 

jede längere Pause müßte a priori günstiger wie eine etwas kürzere 

wirken. Man könnte sieh aber etwa vorstellen. daß die Veränderung in 

den (ranglienzellen, deren Tätigkeit allmählich zu einer Gegenreaktion 

des Gefäßzentrums führt, durch die Bildung von Umsetzungsprodukten 

zustande kommt, die einerseits während der Tätiekeit durch den leb- 

haften Blutstrom weggeführt werden, während sie in einer Ruhepause 

aber noch nachträglich entstehen. Möglicherweise könnte die ruhende 

Zelle durch den schädlichen Stoff leichter benachteiligt werden wie die 

arbeitende Zelle. Tritt der erneute lebhafte Blutstrom durch Aufnahme 

der Arbeit ein. noch ehe diese Schädigung zustandegekommen ist, so 

kann durch stärkeres Ausspülen der störenden Produkte aus den Gan- 

glien die Arbeit weitergeführt werden, bis auch dieser stärkere Blut- 

strom in seiner Wirkung versagt. Die Regelung der Arbeitspausen 

zeigt sich also von ausschlaggebender Bedeutung. die zweckmäßigen Zeit- 

werte der Pausen waren bei verschiedenen Personen dieselben und un- 

abhängig von der Art der geleisteten Arbeit. So läßt sich also durch 

diese Einsehiebung zweckmäßiger Pausen allein die Arbeit viel leichter 

durehführen als durch zweekwidrige Pausen. welche die nachfolgende 

Arbeit erschweren. weil sie unter Umkehr der Blutverschiebung aus- 

geführt werden. Sehließlich versagt natürlich auch bei zweekmäßiger 
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’ausenfolge die Leistungsfähigkeit. Die Arbeitspausenregelung ist aber, 

wie sich weiterhin herausstellte, nicht das alleinige ausschlaggebende 

Moment, obschon sie von größter Bedeutung ist. Von durehgreifender 

Bedeutung sind noch Besonderheiten der Bluterneuerung im Muskel, 

welche ein ganz neues Gebiet für die Bekämpfung der natürlichen Er- 

müdung eröffnen. 

Ausgehend von der Beobachtung, daß eine lang fortgesetzte Arbeit 

einer größeren Muskelgruppe zur allgemeinen Ermüdung führt, hat man 

speziell auf Grund der Experimente von Massıora angenommen, daß 

jede Betätigung einer weiteren Muskelgruppe neben der an sieh tätigen 

zu einer Erschwerung der Arbeit führen müsse. Diese Annahme hat 

sich nach den Versuchen von E. Weser als ein Trugschluß erwiesen. 

Wenn man nach einer ermüdenden Arbeit eine Verminderung der 

Blutzufuhr zum ganzen Muskelsystem, also bereits die Umkehr nor- 

maler Gefäßrenktion nachweisen kann, und man versetzt jetzt eine bisher 

nieht gebrauchte Muskelgruppe in Tätigkeit, so tritt ein totaler Um- 

sehwung der ganzen Blutzufuhr ein, und alle Muskelgruppen, auch die 

vorher stark angestrengten, welche die Ursache der Umkehr der Ge- 

fäßreaktion waren, erhalten reichlich frisches Blut und die Leistungs- 

fähigkeit zurück, auch wenn vorher völliges Unvermögen zur Muskel- 

arbeit bestand. Damit war ein neuer Boden zur Hebung der natürlichen 

Arbeitskraft gefunden, und eimgehende Versuche haben auch gezeigt, 

daß die Hilfsbewegung, in der Tat erheblichen Gewinn an Arbeit 

erzielen läßt, ja was noch wichtiger sein kann, den völlig Ermüdeten 

in den Stand setzt, wieder seine Muskeln zu gebrauchen. 

Auch bei ermüdeten Hypnotisierten gelingt es durch die Sug- 

gestion einer kräftigen Arbeit in einem bisher unbenutzten Muskel die 

normale Blutversorgung wieder in die Wege zu leiten. Im Durchschnitt 

war der Arbeitszuwachs der Versuchspersonen durch eine Hilfsbewegung 

aın Dynamometer gemessen rund 40 Prozent. Dieser Mehrgewinn an 

Arbeit bedingt aber keine stärkere Erschöpfung des Menschen, im Ge- 

genteil, da ohne die Hilfsbewegung nach einiger Erholung die weitere 
Arbeit von den ermüdeten und anormal durchbluteten Muskeln geleistet 

werden müßte, so ist die unter normalen physiologischen Bedingungen 

nach einer Hilfsarbeit neu erstarkende Arbeitsfähigkeit ein normaler 

Vorgang, der zu keiner Schädigung der Organe führt. 

Richtige Einteilung der Arbeitspausen und Anwendung der Hilfs- 

bewegung nach eintretender Ermüdung eröffnen wesentliche neue An- 

sichten für die rationelle Muskelarbeit überhaupt. Es genügt also, an 

Stelle ermüdeter Gangliengruppen der motorischen Rindenzone des Ge- 

hirns andere zur Arbeit anzuregen, um die Zufuhr frischer Blutmengen 

zu erhalten. 
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Die beim Gesunden vorkommenden normalen Blutverschiebungen 

findet man bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen ständig ins Gegen- 

teil verkehrt. wodurch sich also bei vielen Patienten die Unfähigkeit 

zur Muskelarbeit. ihre Ermüdbarkeit und Schwäche erklärt. Blutver- 

schiebungen. wie z. B. durch geistige Arbeit, durch Unlustgefühl. Tem- 

peraturwirkungen, können auch gestört sen. doch kommen nicht immer 

alle Störungen gleichzeitig zur Beobachtung. Bei traumatischen Neu-, 

rosen. Neurasthenie. nach langen Uhloroformnarkosen, Kopfverletzungen, 

Gehirnerschütterungen usw. sind «derartige Anomalien der Gefäßinner- 

vation zur Beobachtung gekommen; sie treten namentlich bei Kopf- 

verletzungen und Gehirnerschütterungen zusammen mit anderen schweren 

Symptomen auf. 

Wir besitzen im Körper ein Gefäßgebiet. «das sich leicht in seinen 

Eigenschaften beeinflussen läßt. jenes der Hautgefäße. Die sensiblen 

Bahnen «er Haut führen nach «en Gefäßzentren. von dort zu den ein- 

zelnen Hautpartien und deren Gefäßen. Man darf‘ annehmen. daß 

zwischen diesen Zentren für die Hautgefäße, ja vielleicht sogar zwischen 

sensiblen Balınen der kälteempfindenden Nerven und den Muskeln, einige 

Beziehungen bestehen. Es wurde daher der Versuch gemacht. durch 

systematische Erregung der Hautnerven durch Wärme und Kälte eine 

Einwirkung auf das Gefäßzentrum für die Muskeln zu gewinnen und 

die anormalen Reaktionen bei Kranken und damit die Krankheit selbst 

einer Heilung zuzuführen — ein Versuch. der, nach den bisherigen Er- 

folgen beurteilt. gelungen zu sein scheint. 

Ausgegeben am 21. Januar. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei, 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus N # 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 
und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus 82. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckferti®e Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

8 3. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

S4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeiehnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treflenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 

richten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus S5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sckretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
estätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes. 
und die Wahl der Schriften enthalten, Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben’ diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an «ie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus 88. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

89. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreflen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reldi- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und «dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

8 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
IV: 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

21. Januar. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

Hr. Penck spricht über Schälinge. (Ersch. später.) 
Er bezeichnet mit diesem Namen Berge von rundlicher Oberfläche und 

förmiger Struktur, die Mountains of Kxtoliation der Amerikaner, und zeigt, 

einen weitverbreiteten Typus unter den Inselbergen bilden. Er hält ihre scha 
Struktur für die primärer Absonderung; die Abschälung geht von ımten nach oben 
vonstatten, unter dem Kinflusse von Unterwitterung, einer Verwitterung, die unter 

humiden Zuständen erfolgt. 

Ausgegeben am 4. Februar. 

Sitzungsberichte 1915. 6 





SITZUNGSBERICHTE 1915. 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

21. Januar. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Rorrtne. 

l. Hr. Löners las: Zu den Upanisads. I. Die Samvargavidya. 

(Ersch. später.) 

Es wird eine kritische Bearbeitung und Übersetzung von Chändogya-Upanisad 4. 

1—3 gegeben, und es wird der Versuch gemacht, die Entstehung der Lehre von den 

Ansichziehern aus der älteren Literatur verständlich zu machen. 

2. Hr. Dıers überreichte im Auftrage des Prof. Dr. Jensen in Jena 

die von dem in Flandern gefallenen Prof. Dr. S. Sunnaus seinerzeit mit 

Unterstützung der Akademie angefertigten Kollationen der herkulanischen 

Rollen der Schrift des Epikuros TTeri eYcewc. 

Ausgegeben am 4. Februar. 

6* 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
vi. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

_ AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

28. Januar. Öffentliche Sitzung zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät 
des Kaisers und Königs und des Jahrestages König Frıeprıcns II. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. RorrHe. 

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache: 

Hochansehnliche Versammlung! 

Das Doppelfest, das die Akademie seit 25 Jahren an ihrem 

Friedrichstage begeht, heute bewegt es uns die Seelen mit ganz anderer 

Wucht und Weihe als im gewohnten Laufe der Dinge. Heute ehren wir 

in dem großen König nicht nur den friedlichen Erneurer unserer Körper- 

schaft. dessen kräftig eingreifender Schutz ihr einst den dringend nötigen, 

befeuernden Antrieb gab; heute umstehn Rauchs Denkmal. auf das 

unsere Fenster wieder hinabschauen wie in alten Tagen. eroberte 

Kanonen, die das ergreifende Bild jenes furchtbaren Kampfes vor uns 

auftauchen lassen. der Preußen unter hoher Kraft- und Willens- 

anspannung zur Großmacht umschuf. Und es wird uns fast erschütternd 

klar, wie der geschichtlichen Parallele zur Gegenwart immer neue ver- 

gleichbare Züge sich bieten. Auch wir haben gegen eine verbündete 

Welt, gegen »un corps monstrueux, uni par l’artifice et par la politique « 

zu verteidigen und dauernd zu sichern, was in leichtern Kriegen 

Einzelgegnern rühmlich abgerungen ward, unsere staatliche Einheit und 

das alte deutsche Kernlanıd, das List und Gewalt in Zeiten der Schwäche 

dem alten deutschen Reich mit leichter Mühe abgewannen. Und auch 

wir stehn trotz vierzigjähriger Mäßigung, die uns vor dem Verdachte 

der Kriegslust und Eroberungsgier wahrlich hätte sichern sollen, da, ver- 

folgt von einem sinnlosen Haß, von organisierter »calomnie«, bestritten 

von einer »alliance contre nature«; »toute l’Europe se preeipite sur nous; 

il seınble que ce soit la mode d’etre notre ennemi, et un titre d’honneur, 

de eontribuer ä notre perte«. Und selbst die Einzelheiten wiederholen 

sich: der angeblich neutrale Staat, der über Verletzung des Völkerrechts 
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zetert, bis die Archive seiner Hauptstadt die bündigsten Beweise, 
»die Original-Piecen« des Neutralitätsbruches hergegeben haben; die 

lauernden anderen Neutralen, die sich schmeicheln, durch Überfall im 

rechten Augenblick »de partager les depouilles sanglantes«: Englands 

Belästigung des neutralen Hollands und seine befremdende Auffassung 
der Kriegscontrebande; die Ausblicke auf die helfenden » Diversionen« der 

Türkei: es hat etwas ungemein Verlockendes, solchen Gedankengängen 

nachzugehn. Aber dauernder Gewinn bleibt doch nur das Bild des 

großen Friedrich selbst, aus dem uns stählende Kraft in unsere Seele 

strahlt. Er, den es viel mehr zu den Buchen des Remusberges, zu den 

heiteren Geistesfreuden von Sanssouci lockte, der viel lieber Conqueten im 

Reiche der Wissenschaft gemacht hätte, er gab im gefährdeten Augenblick 

seiner ungeduldig und weich zagenden Seele grausame Stockschläge, er 

panzerte sich das warme bangende Herz mit kaltem Erz und erfüllte mit 

eiserner, in der schwersten Stunde nicht zuckender Pilichterfüllung das, 

was er seinem Volke schuldig zu sein glaubte. Und nieht nur seinem Volke 

im engen Sinne. Er weiß, fällt Preußen, so wird jene despotische 

dreiköpfige IIydra »gouverner l’univers au gre de ses projets« und alle 

Könige der Welt zu ihren Sklaven machen. Unbeirrt durch das Quaken 

der Frösche und das Zirpen der Grillen wandert er seinen Weg, gleich- 

gültig gegen Menschenruhm und auch gegen Menschenliebe, ja in 

wachsend harter Menschenverachtung, unerbittlich gegen sich selbst 

in der Treue gegen seinen königlichen Beruf. So hat der große Preußen- 

könig die Preußen geschaffen, die ohne ihres Staates Ehre nicht glück- 

lieh sein können ; so hat er allen Deutschen einen geschichtlichen Lebens- 

gehalt verliehen, an dem sich der nationale Gedanke selbst seiner 

deutschen Gegner nährte: und die friderieianischen Siege, errungen im 

verzweifelten Kampfe gegen erdrückende Übermacht, wurden die Aus- 

saat für die köstlichste Geistesernte, die Deutschland je erlebt hat. 

Einen Friedrich gebiert die Welt nur einmal. Aber ihm selbst 

sehien ein Staat würdiger, der ganz aus sich heraus. olıme patriarcha- 

lische Behütung, aufrecht stünde. In diesem großen deutschen Volke, 

das jetzt wie ein Mann gegen den gierigen Ingrimm seiner Feinde 

steht, »nee pluribus impar«, ist der Staatsgedanke, die freudige Pflicht- 

erfüllung, die der große König mühsam hegen und nähren” mußte, 

Gott sei Dank ein innerer «Besitz geworden, über den wir kein Wort 

mehr verlieren. Wir alle wissen 

qu’aueun ctat dans sa grandeur naissante 

ne fournit sans revers la course triomphante 

de ses prosperites: 

und unser teurer Kaiser darf auf seine Deutschen und ihre unbeug- 

same Ausdauer noch mit ganz anderer Zuversicht bauen als Friedrich 

auf seine Soldaten. 
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Ein Anderes aber scheint mir das besondere Zeichen dieser großen Zeit. 

Friedrich selbst hat als Mittel zum Siege nicht nur »le courage«, son- 

dern auch »l’esprit« bezeichnet. Wie ärmlich versagt das Wort »esprit« 

vor unserm heutigen Empfinden! In unserm großen Ringen, «das jeden 

zwingt, sich Rechenschaft abzulegen über Berechtigung und tiefsten 

(sehalt seines Daseins, da hat wie mit innerer Notwendigekeit das 

Gefühl des besonderen deutschen Geistes, einer zu großer Zukunft be- 

rufenen deutschen Cultur sich eingestellt. ein Gefühlsbewußtsein. «das 

Friedrichs Tagen ganz fehlte, das bei Fiehte und Schiller erst ahınend 

keimte, das auch heute noch, wie freilich jedes reine Gefühl. die fest 

zugreifende Hand kaum verträgt, aber doch seiner selbst gewiß ist 

und sein darf. Jedes tüchtige Volk glaubt an seinen welt- und geistes- 

geschichtlichen Beruf: Franzosen und Engländer zweifeln seit Jahr- 

hunderten nicht mehr. daß sie das »auserwählte Volk« seien. und sie 

sind nieht gewöhnt. ein Hehl daraus zu machen. Wir sind da wieder 

langsamer und bescheidener: aber daß gerade nach einer Zeit, in der 

sieh scheinbar mehr äußerer als innerer Aufschwung unter uns voll- 

zog. das Gefühl einer großen großdeutschen Culturaufgabe mit Jugend- 

lieher Zuversicht auftritt. die, niemands Freiheit beschränkend, doch 

Freiheit für ihre eigene Entwieklung heischt, das stärkt in uns. gerade 

in diesem Kreise, das Vertrauen zu den uns innewohnenden geistigen 

und sittliehen Mächten, die uns nicht nur den Willen zum Siege festigen, 

sondern auch die Notwendigkeit unserer Erhaltung vor Gott und dem 

Wahrspruch der Geschichte verbürgen. Ein Volk, das sich geistig 

verwirklichen soll, braucht dazu die Grundlage nationaler Freiheit. Ehre, 

Größe. wie sie nur in der vollen Entfaltung seiner staatlichen Kräfte zu 

Tage tritt. Wenn zur Stunde niemand unter uns zögert. auch die be- 

scheidenste Kriegs- und Heeresleistung der Erfüllung des gewohnten 

Friedensberufs überzuordnen, so geschieht es aus der Überzeugung 
heraus, daß auch die geistige Zukunft unseres Volkes, ja unseres Einzel- 

daseins daran gebunden ist, daß wir in Ehren und in ungebrochener 

Einheit aus diesem Kampfe hervorgehn. Wissenschaft ist wahrlich 

kein Spiel: aber all der heilige Ernst, den wir in freudiger Hingabe 

an Erkenntnis und Wahrheit zu setzen den schönen Beruf haben. 

heute gehört er nur dem Vaterlande; Körper und Geist sind uns 

wieder eins geworden. und wir fühlen durch alles Tagesgetriebe hin- 

dureh, wie die Einfalt des Daseins uns wohltätig durchdringt, be- 

schränkend zugleich und erhöhend. Indem wir, dem großen Könige, 

dessen Namen dieser akademische Festtag trägt. als einem immer wachen 

heroisch stärkenden Führer zu kommenden Kampfes- und Geistestaten 

seines Volkes huldigen, fühlen wir doch zugleich, daß wir über ihn 

hinausgeschritten sind zu neuen, weit größeren staatlichen und gei- 

stigen Aufgaben. In unerschütterlicher stoischer Ptlichterfüllung und 
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Seelenstärke wollen wir streben, uns seiner würdig zu erweisen bis 

zum würdigsten Frieden. 

Aber diese Feier gehört nicht nur ferner großer Vergangenheit, 

nicht nur zukunftsschwerer großer Gegenwart. Es ist guter Brauch, 

am Friedrichstage vor unserem zweiten Stifter, zugleich vor unserem 

kaiserlichen Schützer und Herrn, Rechenschaft abzulegen über unser 

alljährliches Schaffen und Erleben, und davon wollen wir auch in dieser 

bewegten Zeit nicht Abstand nehmen. Preußen hat von je eine Stärke 

daraus geschöpft, daß es im wildesten Aufruhr des Geschicks doch 
die Seelenkraft sich bewahrt hat, den Pflichten und Sitten ruhigen 

Alltags in Selbstbeherrschung treu zu bleiben, nicht den Halt zu 

nüchternem Urteil und gewohntem Wirken zu verlieren. So erstatte 

ich, wie sonst, den kurzen Jahresbericht der Akademie. 

Sie hatte diesmal besonders schmerzliche und zahlreiche Verluste 

zu beklagen. Daß Remmonn Koser von uns geschieden ist, der Biograph 

des großen Königs. diese Wunde brennt am heutigen Friedrichstage 

mit erneutem Leid: noch vor drei Jahren bei festlichstem Anlaß und 

an vornehmster Stätte der berufene Sprecher der Akademie, der das 

Bild Friepricns in eindrucksvoller, zukunftweisender Größe vor uns 

aufsteigen ließ, ist der treue tapfere Preuße schönen Todes dahin- 

gegangen. in dem beglückten Hochgefühl alter preußischer Sieges- 

kraft, wie es gerade die überwältigenden Erfolge des August in dem 

Scheidenden erwecken durften. In AporLr MArTtEns hat die Akademie 

einen um die exacte Prüfung der Materialien theoretisch und prak- 

tisch hochverdienten Vertreter der wissenschaftlichen Technik einge- 

büßt. Und beiden Klassen wurden ihre Senioren entrissen, beide 

hochbetagt und doch beide bis vor kurzem noch Arbeiter von be- 

neidenswert fester Rüstigkeit: ALEXANDER Üonzes organisatorische Kraft 

ist der archäologischen Forschung nieht nur Deutschlands zu fort- 

wirkendem Segen geworden; ARTHUR von ÄAUWERS. fast ein halbes 

Jahrhundert Mitglied der Akademie, mehr als ein Menschenalter ihr 

ständiger Secretar, wird nicht nur durch den Ausbau der fundamen- 

talen Astronomie, der sein Verdienst ist, er wird ganz besonders auch 

dureh die nie versagende Strenge, mit der er die Würde der Aka- 

demie nach außen, ihre sichere Ordnung nach innen behütet hat, ein 

ehrwürdiger Vertreter uneigennütziger deutscher Gelehrtentreue, in 

unserm dankbaren Andenken auf lange fortleben. 

Aus dem weiteren Kreise unserer Mitglieder hat uns der Tod 

unser Ehrenmitglied Frau Erıse WENTZEL entrissen. Wer die Geschichte 

der Akademie irgend verfolgt hat, weiß, was ihre großartige Stiftung 

für uns bedeutet: nicht nur durch den Reichtum der Mittel, die sie 
—— nn mm 
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uns darbot, sondern ganz besonders durch das hochherzige, Vertrauen. 

mit dem die verehrungswürdige Frau ohne jede vorgreifende Ein- 

schränkung es der Akademie allein überließ. ‘eben diejenigen neuen 

Unternehmungen aus Stiftungseinkünften in die Bahn zu leiten, die ihr 

gerade am verheißungsvollsten erschienen. Wir dürfen getrost aus- 

sprechen, daß die Akademie ohne jene Stiftung nicht imstande gewesen 

wäre, mit den stets wachsenden Ansprüchen, die die Wissenschaft 

heute an organisierte Arbeit stellt, derartig Schritt zu halten, wie es 

ihrer 
r 
[radition und ihrer Bedeutung entspricht. 

Übersiedlung nach Hamburg entzog uns zu unserm lebhaften Be- 

dauern unser Mitglied Hrn. Lenz: zum Glück ein seltener Fall, dal die 

Akademie von solehem freiwilligen Ausscheiden aus ihrer engsten Schar 

betroffen wird. 

Den Verlusten steht reicher Gewinn gegenüber, der neues Leben 

verheißt: die am zweihundertsten Geburtstag des großen Frıeprıcn dureh 

Seiner Majestät des Kaisers eigne Worte uns verliehenen drei neuen, 

vorzugsweise für Geschichte und Staatswissenschaft bestimmten Stellen 

haben ihre Besetzung gefunden. Auch die physikalisch-mathematische 

Klasse hat sich durch drei neue Mitglieder ergänzt. und die festliche 

Weihe des neuen Hauses gab uns den erwünsehten Anlaß, die Zahl 

unserer Ehrenmitglieder dureh drei hochverehrte Männer zu bereichern, 

die der Akademie längst durch Taten bewiesen hatten. daß ein Band 

des Verständnisses und Vertrauens sie mit uns verknüpfe. 

Über das. am gewolnten Maßstab gemessen, so bedeutende Er- 

eienis. das den Anfängen des vertlossenen Jahres angehörte, über «den 

Umzug an diese neue und doch so alte Stätte hat schon der Vorsitzende 

der letzten Leibnizsitzung rück- und ausblickend gesprochen. 

Wie ist uns dieser Ortswechsel ins Unwichtige versunken vor dem 

ungeheuren Einschnitt. den uns der ı. August bedeutet! Der Krieg hat 

sich überall auch in den Arbeiten der Akademie tief fühlbar gemacht. 

Sehon trauern wir einer langen Reihe treuer vortrefflicher Mitarbeiter 

und Helfer nach: auch durch die trockenen Daten, die unsere Einzel- 

unternehmungen über ihren Fortgang in unseren Sitzungsberiehten nieder- 

legen, hallt leise das Heldenlied, dessen dunkler und doch so stolzer Klang 

Jetzt als anhaltender Unterton unser ganzes Leben begleitet. Schon 

hat der Krieg mehrfach unsere nach außen verliehenen Materialien be- 

droht. zum Teil wahrscheinlich vernichtet. Der Druck vollendeter Manu- 

seripte mußte vertagt und unterbrochen werden. Der Verkehr mit außer- 

deutschen Bibliotheken, Museen, namentlich aber Gelehrten ist auch da, 

wo er nicht völlige abriß. doch so gehemmt worden. daß unentbehrliche 

Verabredungen und Feststellungen unterbleiben mußten. deren Fehlen 

auch die heimische Arbeit ins Stocken bringt. Trotz alledem hat kaum 
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eine unserer laufenden Unternehmungen wirklich abbrechen müssen, 

und viele wesentliche Fortschritte waren auch aus diesem Jahre zu ver- 

zeichnen. Ich hebe hier nur heraus, daß das Wörterbuch der Deutschen 

Rechtssprache seine erste Lieferung im Satz vollendet hat. daß die Aus- 

gabe von Weierstraß’ Werken so gut wie abgeschlossen ist, daß eine 

erfolgreiche, aus Öffentlichen, privaten und akademischen Mitteln er- 

möglichte Sinaireise, deren Teilnehmer gerade noch vor Toresschluß 

nach Deutschland zurückkehren konnten. für unsere Kirchenväteraus- 

gaben reichen Materialgewinn gebracht hat. 

Eine wertvolle Schenkung wurde der Akademie zuteil aus Anlaß 

des 50 jährigen Jubiläums. das Hr. Ersst SorLvay in Brüssel, dem wir 

sehon vor Jahren unsere goldene Leibnizmedaille verliehen, als Schöpfer 

des Ammoniaksodaverfahrens und einer großen daraus erwachsenen 

Industrie beging: auch er ein Zeuge der wissenschaftlichen Gemein- 

sehaft unter den Gulturvölkern. Die Deutsche Solvay-Werke-Actien- 

gesellschaft zu Bernburg stiftete eine Viertelmillion zur Ausstattung 

einer ordentlichen Mitgliedsstelle mit einem Sondergehalt. das einem 

Vertreter der technischen Wissenschaften verliehen werden soll. Wenn 

auch die Technik längst nicht mehr im Kreise der Akademie fehlt, 

so werden wir doch diese neue Verstärkung der angewandten Wissen- 

schaft unter uns mit Befriedigung begrüßen: wir leben ja in einer 

Zeit, in der die eindringliche Sprache. die die Technik heute zum 

Wohle des Vaterlandes redet, auch dem eingefleischtesten Vertreter der 

reinen Erkenntnis wohltuend ins Ohr dröhnt und rauscht. 

Noch größere Bedeutung hat es für die wissenschaftliehe Zukunft 

der Akademie gewonnen, daß ihr die Einkünfte der WENnTzEL-HecK- 

MANN-Stiftung jetzt im vollen Umfange zur Verfügung stehen. So 

ward es uns möglich, einer ganzen Reihe längst gehegter und gereifter 

wissenschaftlicher Pläne näherzutreten. Den HH. Prxcx und Laas sind 

Mittel bewilligt worden für die exacte Feststellung von Größe und 

Form der Meereswellen, deren Bewegung im photographischen Meß- 

bilde genau festgehalten werden soll, während wir bisher auf wun- 

gefähre, ganz unzuverlässige Schätzungen angewiesen waren. Nieht nur 

(die Theorie darf‘ sieh von diesen Versuchen Ertrag versprechen: auch 

Schiffbau. Hafenanlagen, Küstenbefestigungen haben praktischen Gewinn 

zu erwarten. Freilich, bisher konnte kaum etwas für den vielverheißenden 

Plan geschehen: Hr. Prxck wurde bis vor wenigen Wochen gegen alle 

Billigkeit in England festgehalten; Hr. Laas ist bei Nieuport verwundet 

worden, und unsere Schiffe haben zur Zeit auf anderes zu achten als 

auf’ die Gestalt der bewegten Meeresoberfläche. Auch andere neue natur- 

wissenschaftlichen Pläne der Akademie hängen nicht zuletzt davon ab, 

wie sich Deutschlands See- und Colonialmacht weiter gestalten wird: 
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auf diesem Gebiete zumal wird der große Krieg ganz unmittelbar auch 

für die Freiheit der deutschen Wissenschaft gekämpft. 

Ferner wurde aus den Mitteln der Wextzer-Stiftung in Angriff ge- 

nommen ein Wörterbuch der ebenso für die Ägyptologie wie namentlich 

für theologische Studien überaus wichtigen koptischen Sprache. Ein um 

50 Jahre zurückliegender lexikalischer Versuch des Turiner Gelehrten 

Pryron, der mit ganz ungenügendem Material arbeiten mußte, ist längst 

veraltet. Da hatte nun zum Glück Hr. Erwax an dem in Wien lebenden, 

deutscher Wissenschaft nahestehnden schottischen Forscher Urum einen 

Bearbeiter gefunden, der das beste Gelingen des Werkes verspricht. 

Auch hier hat der Krieg rauh eingegriffen, da Hr. Crum genötigt wurde, 

als englischer Staatsbürger Wien und seine Arbeiten fürs erste zu ver- 

lassen. 

Wissenschaftliches Neuland rüstet sich die Akademie zu erschließen. 

indem sie, wiederum aus den Mitteln der WENTZEL-Stiftung, Hrn. Seeker. 

die Möglichkeit gewähren will, die Glossen und Glossenapparate zum 

Corpus juris Justinians bis auf Accursius zu sammeln und dadurch die 

Anfänge der modernen Rechtswissenschaft und die Grundlage des ge- 

meinen Rechts der Forschung zugänglich zu machen. Die Geschichte 

der Wissenschaft, die Zeugnisse des juristischen Denkens und Deutens 

im Mittelalter werden sich auch hier als ein Schlüssel erweisen zum 

besseren Verständnis von juristischen Gedankengängen, die vielleicht 

bis in unsere Tage ihre bedeutenden Nachwirkungen erstrecken. 

Endlich hat die Akademie jene ihr neu zufließenden Zinsen auch in 

den Dienst zweier Pläne gestellt, die der geschichtlichen Erforschung 

unserer engern und engsten Heimat gelten. Hr. Scuuchnarpr gedenkt 

durch Ausgrabungen, wie er sie auf der nahen Römerschanze von Nedlitz 

mitso überraschendem Ertolge geleitet hat, den Charakter der germanischen 

und der slavischen Burganlage vergleichend zu erhellen und hofft zugleich, 

mit dem oft erprobten Werkzeuge, dem Spaten, den berühmten, sagen- 
umwobenen slavischen Heiligtümern von Rethra und Arkona einige ihrer 

Geheimnisse zu entlocken. Und in Fühlung mit Hrn. Scnärer will Archiv- 

'at Wirte zu Schwerin. der zur Zeit freilich beim Heere weilt, die Ge- 

schichte unsrer östlichen Nationalitätsgrenze, insbesondere mit Hilfe der 

Flur- und Familiennamen bearbeiten und so dem Osten seine bewährte 

Forscherkraft ebenso zuwenden wie sie früher die Grenzen im Westen 

klärte. Beide Pläne sollen gerade den Kernlanden des preußischen Staates 

und damit einem für unsere nationale Selbsterkenntnis besonders bedeuten- 

den Gebiete zugute kommen. 
So baut sich mitten im Ringen um die Existenz dieses Staates eine 

Fülle von Zukunftsplänen deutscher Wissenschaft vor Ihnen auf. Fühlen 
wir uns doch in tiefster Seele sicher der Zukunft deutschen Volkes und 
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deutscher Arbeit. Aber auch die Unternehmungen der Akademie, die ' 

schon in bewährtem Gange sich befinden, sollen heute zu ihrem Rechte 

kommen. So wird Ihnen aus kundigstem Munde über ein großes natur- 

wissenschaftliches Unternehmen berichtet werden, das natürlich die ganze 

Erde umspannen muß, und weiter über eine Gruppe geschichtlicher 

Quellenpublieationen, die recht eigentlich der Geschichte des engeren 

preußischen Vaterlandes das Material bereiten. 

Hr. Franz EıLnarn Schurze berichtete über das akademische Unter- 

nehmen »Das Tierreich «. 

Bericht über das »Tierreich«. 

Welehe Riehtung auch immer die zoologische Forschung zeitweise 

bevorzugen mag, stets wird sie einer systematischen Übersicht der 

bekannten Tierformen bedürfen. und zwar um so mehr, je größer deren 

Zahl ist. »Sine systemate chaos!« Bekanntlich hat von allen, bis auf 

Aristoteles zurückgehenden, Versuchen dieser Art keiner einen so glänzen- 

den Erfolg gehabt wie Lins£s Systema naturae. Wie hoch Lmnes 

Verdienst von seinen Zeitgenossen eingeschätzt wurde, geht aus einem 

damaligen geflügelten Wort hervor: »Deus ereavit, Linnaeus disposuit. « 

Nun ist aber seit der letzten (nach Linnzts Tode von GnELIn in 

den Jahren 1788— 1793 besorgten dreizehnten) Auflage dieses monu- 

mentalen Werkes trotz der inzwischen ins Riesenhafte (von 18700 auf 

etwa eine halbe Million) angewachsenen und auch jetzt noch beständig 

zunehmenden Artenzahl kein Versuch gemacht, in einem Werk eine 

umfassende Übersicht aller bekannten rezenten Tierformen zu geben. 

Die erste Anregung zu einem derartigen Unternehmen ist von der 

Deutschen Zoologischen Gesellschaft ausgegangen, welche nach einigen 

Vorberatungen im Jahre 1892 auf ihrer zweiten, hier in Berlin ab- 

gehaltenen Jahresversammlung den Beschluß faßte, eine Bearbeitung 

sämtlicher bekannten Species animalium recentium in Ausführung zu 

bringen. Auch wurden damals gleich gewisse Normen für dieses Riesen- 

werk aufgestellt und bald darauf mehrere wichtige Vorarbeiten aus- 

geführt. von denen besonders die Feststellung von Regeln für die 

zoologische Nomenklatur, ein Neudruck der ganz vergriffenen zehnten 

Auflage von Liss£s Systema naturae, Animalia, sowie ein zoologisches 

Adreßbuch hervorzuheben sind. 

Nachdem die Gesellschaft mich zum Generalredakteur gewählt 

hatte, wurde für den Verlag die Berliner Buchhandlung R. Fried- 

länder & Sohn gewonnen und zunächst eine Reihe prinzipiell wich- 

tiger Bestimmungen über «die Anlage und Organisation des ganzen 

Werkes getroffen. 
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Zwar ist im allgemeinen an der Idee einer Fortbildung, gleich- 

sam einer neuen modernen Auflage von Linses Systema naturae, 

festgehalten; doch kam es darauf an, dem großartigen Fortschritt der 

Zoologie im letzten Jahrhundert gerecht zu werden und unter Beibehal- 

tung des bewährten Hauptplanes die mancherlei Schwächen jenes ehr- 

würdigen, aber doch in mancher Hinsicht veralteten Buches zu vermeiden. 

Es soll nieht nur eine möglichst vollständige Zusammenstellung und 

Charakteristik aller bekannten Formen, sondern auch ein praktisch 

brauchbares Bestimmungswerk geschaffen werden, in welchem jeder 

einzelnen Tiergruppe eine kurze Darstellung der für die Systematik 

wichtigen Organe und deren durch Abbildungen zu erläuternde Ter- 

minologie vorauszuschicken sowie für jede Abteilung ein übersicht- 

licher Bestimmungsschlüssel auszuarbeiten ist. Auch ist ebenso die nicht 

selten zu Unverständlichkeit führende Kürze der Lisseschen Diagnosen 

wie jede überflüssige Breite der Beschreibung zu vermeiden. 

Um dem ganzen Werk einen internationalen Charakter zu sichern. 

wurde bestimmt, daß außer der deutschen auch die englische, fran- 

zösische und lateinische Sprache zulässig sei. 

Um sämtlichen Mitarbeitern und überhaupt allen Interessenten 

eine Vorstellung von der geplanten Organisation zu geben, wurde 

zunächst im Jahre 1896 die kleine Protozoengruppe der Heliozoa 

(Sonnentierehien) als Muster- und Probelieferung herausgegeben. Und 

schon im nächsten Jahre konnte die erste, einige Vogelfamilien be- 

handelnde reguläre Lieferung erscheinen. 

Seit dieser Zeit sind 42 Lieferungen fertiggestellt. von denen 

einige stattliche Bände von 50 und mehr Druckbogen bilden. Drei 

sind in englischer, zwei in französischer, die übrigen 37 in deutscher 

Sprache abgefaßt. 
Schwerlich wird sich ein Fernstehender einen Begriff machen 

können von den Schwierigkeiten, welche mit der Herausgabe eines 

derartigen Riesenwerkes verbunden sind, bei welchem es nicht nur 

auf gründliche Sachkenntnis, sondern auch auf Gleichmäßigkeit und 

Übersichtlichkeit der Darstellung, peinlichste Genauigkeit in der Wie- 

dergabe der zahllosen notwendigen Literaturzitate und besonders auf 

strikte Befolgung der einmal aufgestellten Vorschriften ankommt. 

Schon als ich auf Wunsch der Deutschen Zoologischen Gesell- 

schaft die Generalredaktion des großen Werkes übernahm, war es mir 

klar, daß eine derartige Verpflichtung meine, durch mannigfache Amts- 

geschäfte und wissenschaftliche Forschung stark in Anspruch genom- 

mene Arbeitskraft übersteigen werde. Trotzdem ging ich zunächst 

mutig allein ans Werk; und es gelang mir, gleich eine große Zalıl 

von Spezialisten für die Bearbeitung einzelner Tiergruppen zu ver- 
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pflichten. Auch schien es zunächst zweckmäßig, für die größeren Ab- 

teilungen des ganzen Tierreiches besondere Redakteure als Beiräte zu 

gewinnen. Obwohl mir auch dies glückte und sich in einigen Fällen 

als nützlich erwiesen hat, habe ich doch bald von diesem Modus der 

Arbeitsteilung absehen und «damit den Geschäftsgang wesentlich ver- 

einfachen können. 

Als später die Redaktionsarbeiten erheblich zunahmen und be-. 

sonders die Schreibgeschäfte sich mehrten, ergab sich die Notwen- 

digkeit, für die Schriftleitung einen eigenen Sekretär zu gewinnen. 

Freilich war die Deutsche Zoologische Gesellschaft selbst nicht in der 

Lage, einen «derartigen Beamten anzustellen, und es wäre somit das 

ganze Unternehmen ernstlich gefährdet gewesen, wenn nicht der da- 

malige erste Assistent am Zoologischen Institut, Hr. Kustos Dr. von 

MÄHRENTHAL, sich freiwillig erboten hätte, mir beizustehen und die 

Schriftleitung, zumal die hier so besonders wichtige Revision und 

Korrektur der eimlaufenden Manuskripte, zu übernehmen. Wenn nun 

auch dureh dies edelmütige Anerbieten zunächst eine große Schwierig- 

keit beseitigt war, erhob sich doch alsbald eine andere nicht minder 

dringende. 

Es zeigte sich, daß zur llerstellung der redaktionellen Druck- 

sachen, der oft nötigen Umzeiehnung von Textfiguren, der Extra- 

korrekturen, zur Bestreitung des erheblichen Postportos und dergleichen 

ein Geldaufwand erforderlich war, für welchen die disponibeln Mittel 

einer Privatgesellschaft (wie der Deutschen Zoologischen Gesellschaft) 

nicht ausreichten. 
In dieser kritischen Lage ist im Jahre 1900 unsere Akademie 

helfend eingetreten, indem sie das ganze Werk in ihren kräftigen 

Schutz nahm und alsbald auch zu ihrem eigenen Unternehmen machte. 

Diese Übernahme durch ein großes Staatsinstitut hat dem Unter- 

nehmen eine feste Basis mit sicherer Gewähr für die Zukunft ge- 

schaffen, was auch sogleich dadurch einen deutlichen Ausdruck fand, 

daß von unserem vorgeordneten Ministerium für »das Tierreich« die 

feste staatliche Anstellung eines eigenen wissenschaftlichen Beamten 

der Akademie in der Person des Hrn. Professor von MÄHRENTHAL 

gewährt wurde. Erst jetzt war das ganze Werk als gesichert und 

genügend fundiert anzusehen und hat sich auch seitdem gedeihlich 

fortentwickelt. Freilich traf uns im Jahre 1910 ein schwerer Verlust 

durch den Tod dieses unseres treuen Mitarbeiters, welcher ja dem 

Unternehmen vom ersten Anfange an seine hervorragenden Kräfte 

mit voller Hingabe gewidmet hat. 
Doch ist es glücklicherweise gelungen, alsbald in seinem Amts- 

nachfolger, Hın. Prof. Arstem, einen trefflichen Ersatz zu finden. 
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Während der wissenschaftliche Beamte hauptsächlich mit der 

sachlichen und formalen Revision der einlaufenden Manuskripte und 

Textfiguren beschäftigt ist, wobei «die genaue Nachprüfung der zahl- 

losen Literaturzitate nach den Originalwerken besondere Schwierig- 

keiten macht, wird von den als Hilfsarbeiterinnen angestellten Damen, 

Frl. Martrua Lurner, Frl. HeLene Born, Frl. ÜHARLOTTE ScHuLzE und 

Frau Dr. Kränser, die peinlich genaue Korrektur der Druckbogen und 

die gewaltige Schreibarbeit besorgt. 

Zweifellos wäre eine nach dem zoologischen System geordnete 

übersichtliche Zerlegung des ganzen großen Materials in einzelne Ab- 

teilungen und deren Verteilung an die in Betracht kommenden Spezia- 

listen von vornherein erwünscht gewesen. Doch stellten sich einem 

solchen Verfahren unüborwindliche Schwierigkeiten entgegen. Gerade 

das zoologische System erfährt ja durch die rastlos fortschreitende 

Forschung beständig so erhebliche Änderungen, daß das jetzt ange- 

nommene bereits nach einigen Dezennien veraltet und somit unbraueh- 

bar sein würde. Auch wäre es unmöglich, auf einmal die erforder- 

liche Zahl geeigneter Bearbeiter zu finden. Vielmehr können zur Zeit 

immer nur einige scharf umgrenzte und gut durchgearbeitete Tiergrup- 

pen, für welche gerade passende Bearbeiter zu haben sind, in Betracht 

kommen. 

Da jede Bearbeitung längere Zeit erfordert und auch nach Ein- 

lieferung des Manuskripts die von unserem Bureau zu leistende Revi- 

sion und genaue Korrektur wieder beträchtliche Zeit in Anspruch 

nimmt, auch dabei oft genug Verzögerungen und unerwartete Hinder- 

nisse eintreten, müssen stets mehrere Bearbeiter durch Kontrakte 

auf Jahre hinaus verpflichtet werden, wenn auch deren Einhaltung 

keineswegs immer sicher ist. Der Fall, daß eine von uns bereits dureh- 

korrigierte. Arbeit noch nachträglich vom Autor zurückverlangt und 

anderwärts publiziert wurde, ist bisher glücklicherweise nur einmal 

vorgekommen. Kann demnach eine bestimmte Ordnung in der Reihen- 

folge der zu bearbeitenden Tiergruppen nieht eingehalten werden, so 

bin ich doch bemüht, für einzelne Tierklassen möglichst bald einen 

Abschluß zu gewinnen. So steht z. B. die Vollendung der durch 

ihren Zellulosemantel und durch die Verwandtschaft mit den Wirbel- 

tieren ausgezeichneten 'Tunikaten in naher Aussicht. 

Bekanntlich sind bei allen der Bestimmung dienenden Werken 
eine möglichst große Zahl guter Abbildungen erwünscht. Wenn es 

sich nun auch nicht überall erreichen läßt (wie es bei einer von dem 

Holländer Dr. Inte bearbeiteten Manteltierordnung geschehen konnte), 

für sämtliche bekannten Spezies Abbildungen zu liefern, ist es doch 

unser Bestreben, für jede wichtigere Tiergattung die repräsentie- 
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rende Form eines ganzen Tieres und für die meisten Spezies die bildliche 

Darstellung eines besonders charakteristischen Organs geben zu können. 

Bisher hat das ganze Unternehmen in den engen Räumen des 

Zoologischen Instituts der Universität Unterkunft gefunden und ge- 

nießt auch jetzt noch dessen Gastfreundschaft: bald wird es aber 

in diesem stattlichen Bau ein dauerndes passendes Heim finden. 

Bei der ungeheuren Zahl der sehon jetzt bekannten, aber noch 

in steter rapider Zunahme begriffenen 'Tierformen kann der Abschluß 

unseres Werkes unmöglich vorausbestimmt werden. Und schon lange, 

bevor noch die letzte 'Tiergruppe ihren Bearbeiter gefunden haben 

kann. wird schon eine neue Auflage der zuerst begonnenen Lieferungen 

notwendig werden. Trotzdem wird aber jeder einzelne Band für sich 

seinen dauernden Wert behalten. 

Wie wir auf die bisher geleistete Arbeit mit Genugtuung zurück- 

blicken können, sehen wir auch trotz der augenblicklich durch den 

Krieg verursachten Störung vertrauensvoll in die Zukunft und hoffen, 

rüstig und erfolgreich auf der eingeschlagenen Balın fortschreiten zu 

können zum Nutzen der Wissenschaft und zur Ehre unserer Akademie. 

Alsdann erstattete Hr. Hınıze seinen Bericht über die »Politische 

Korrespondenz FRIEDRICHS DES GROSZEN« und die » Acta Borussica«. 

Politische Korrespondenz FrıEnrıcus DES @ROSZEN und 
Acta Borussica. 

Die beiden akademischen Publikationen, über die ich zu berich- 

ten habe, die Politische Korrespondenz FRIEDRICHS DES GROSZEN und die 

Acta Borussiea, ergänzen einander und verfolgen den Zweck, aus den 

staatlichen Archiven eine lediglich nach wissenschaftlichen Gesichts- 

punkten getroffene Auswahl wichtiger Dokumente zu veröffentlichen, 

die dem historischen Studium der Epoche dienen sollen, in der Preußen 

durch die Pflege seiner inneren Staatskräfte wie durch die Betätigung 

in den allgemeinen Weltverhältnissen zu einer europäischen Großmacht 

geworden ist. Die eine Publikation hat es mit der auswärtigen Politik 

des großen Königs, die andere mit der inneren Verwaltung des 18. Jahr- 

hunderts überhaupt, namentlich auch Frieprıcn Wirkerns l., zu tun. 

Zu Frievrıcn nem GroszEn hat unsere Akademie, wie diese Fest- 

sitzung zeigt, ein besonderes Pietätsverhältnis. Sie verehrt in ihm 

ihren Neubegründer und zugleich einen Mitarbeiter, der für die historisch- 

philosophischen Studien anregend und vorbildlich gewirkt hat. Ihren 

Dank hat sie dem königlichen Protektor, seinem Sinn und ihrer eigenen 
Bestimmung getreu, dadurch abzutragen gesucht, daß sie es unter- 

nommen hat, den schriftlichen Niederschlag seiner literarischen und 
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politischen Lebensarbeit in würdiger und authentischer Form der ge- 

lehrten Welt vorzulegen, durchdrungen von der Überzeugung, daß nicht 
nur dem Andenken des großen Königs, sondern auch dem Bedürfnis 

der Wissenschaft dadurch ein Dienst geleistet werde. Der großen aka- 

demischen Ausgabe der Schriften Frieprıcns, die auch den privaten 

Briefwechsel umfaßt, ist so seit 1878 die große Sammlung seiner poli- 
tischen Korrespondenz gefolgt, die jetzt mit dem 36. Bande das Jahr 

1775 erreicht hat. 

Dieses Unternehmen muß zugleich auf dem Hintergrunde der all- 

gemeinen Bestrebungen betrachtet werden, die auf dem Gebiet der 

preußischen Geschichtsforschung damals seit zwei Jahrzehnten etwa 

hervorgetreten waren. Sie knüpfen sich vornehmlich an den Namen 
von Jonann Gustav Droysen, der seit 1859 an der Berliner Univer- 

sität wirkte und seit 1867 Mitglied unserer Akademie gewesen ist. 

In einem gewissen Gegensatz zu RAanke, der die preußische Geschichte 
nicht anders als die Geschichte fremder Völker und Staaten als einen 

Teil der allgemeinen Weltgeschichte unter universalhistorischen Ge- 

sichtspunkten behandelte, war Droysen, der tätigen Anteil an den 
parlamentarischen Arbeiten und Kämpfen der deutschen National- 

versammlung von 1848 genommen hatte, auch als Geschichtschreiber 

erfüllt von jenem nationalpolitischen Geiste, der mit heißem Eifer 

die politische Wiederherstellung Deutschlands durch Preußen erstrebte; 

eben in dem Zeitpunkt, wo die Hoffnungen der Patrioten geschei- 

tert waren, nach der Krisis von Ölmütz, hat er den Plan zu sei- 

nem großen Lebenswerk gefaßt, eine Geschichte der preußischen Po- 

litik zu schreiben, die den deutschen Beruf Preußens aus seiner Ver- 

gangenheit nachweisen sollte. Diese patriotische Tendenz hat den Ver- 

fasser hier und da zu einseitigen, parteilich gefärbten Ansehauungen 

geführt, die Raskes kühlere Objektivität leicht vermeiden konnte; aber 

sie brachte für die Wissenschaft doch auch den Vorteil mit sich, daß 

Drovsen tiefer grub und bei seiner Forschung mehr ins Einzelne ging, 
als Ranke bei der weiten Ausdehnung seines Arbeitsfeldes für nötig 

und förderlich hielt. Das Bestreben, zu den echtesten und ursprüng- 

liehsten Quellen vorzudringen, das Raske selbst der deutschen Wissen- 

schaft eingepflanzt.hatte, wurde von Drovsen mit Nachdruck une Konse- 

quenz zu der Forderung gesteigert, die Geschichte womöglich ganz aus 

den Akten aufzubauen. Er wollte die Staatsmänner, die die Geschichte 

machen, in ihrer Werkstatt belauschen ; er wollte die Fülle der Geschäfte, 

denen ihre Arbeit galt, überschauen, und traute sich die methodische 

Kraft und Kunst zu, durch die aus den Geschäften Geschichte wird. 

Es war eine Forderung, die, auf das Ganze der preußischen Geschichte 

angewandt, die Kräfte eines einzelnen weit überstieg, auch bei dem 
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eisernen Forscherfleiß und dem beweglichen Geist, der Droysen eigen 

war. Schon bei dem Teil seines Werkes, der dem Großen Kurfürsten 

gewidmet war, und mehr noch bei der Geschichte FRIEDRICHS DES GROSZEN 

wurde dem rastlos arbeitenden Gelehrten dieser Umstand klar; und er 

entschloß sich allmählich, sein großes Lebenswerk nur als eine Vor- 

arbeit anzusehen, als die Einleitung zu einer auf Jahrzehnte zu ver- 

anschlagenden Publikationstätigkeit, die mit Hilfe einer jüngeren Gene- 

ration von Gelehrten angestellt werden sollte und das Ziel verfolgte, 

zunächst einmal den ungeheuren, unübersehbar massenhaften archiva- 

lischen Quellenstoff zu sammeln, zu sichten und in sauberen Druck- 

werken herauszugeben, damit also gleichsam die Bausteine zuzuhauen, 

aus denen einmal ein späteres Geschlecht eine quellenmäßig fundierte 

preußische Geschichte aufbauen könnte, die wirklich den Namen einer 

Staatsgeschichte verdiente. In dieser Absicht wurde 1861 unter der 

verständnisvollen Förderung des damaligen Kronprinzen FrIEprIıcH Wır- 

HELM die Sammlung der Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des 

Großen Kurfürsten unter Drovsens Leitung ins Leben gerufen, noch 

außerhalb des Rahmens des Akademie; und diesem großen Quellenwerk 

schloß sich dann seit 1878 mit Hilfe besonderer staatlicher Unterstützung 

die akademische Publikation der Politischen Korrespondenz FRIEDRICH DES 

Groszen an, ebenfalls unter der Leitung Drovsens, der an seinem Schüler 

Dr. ReısuoLp Koser einen höchst talentvollen und tatkräftigen Mit- 

arbeiter zur Ausführung des ihm vorschwebenden Werkes fand. Nach 

Drovsens Tode 1884 hat zwei Jahre hindurch sein Freund und Ge- 

sinnungsgenosse, der Archivdirektor Max Duncker, nach dessen Tode 

seit 1886 Heimsrıcn von SygeL die Leitung dieser Publikation geführt; 

nach Syvseıs Tode 1895 trat ReımmoLn Koser als dessen Nachfolger 

am Archiv und in der Akademie an diese Stelle. Er hat auch schon 

den Versuch unternommen, den großen Neubau einer Geschichte der 

preußischen Politik, von dem ein Haupt- und Kernstück bereits in 

seiner FrıeprıcH-Biographie geschaffen war, nach einem umfassenden, 

auch das 19. Jahrhundert einschließenden Plan mit Hilfe des seit Jahr- 

zehnten aufgeschichteten Materials zu errichten. Mit frischer Trauer 

gedenken wir seines frühzeitigen Todes, der die volle Ausführung 

dieses großen Werkes verhindert hat. In der Bearbeitung der Poli- 

tischen Korrespondenz, die er in jungen Jahren begonnen hatte, ist 

ihm sein Schüler Arsert NAaupE gefolgt, der namentlich die Bände 

über den Siebenjährigen Krieg herausgegeben hat. Von den späteren 
Bearbeitern mag hier namentlich noch Dr. Vorz genannt werden, der 

seit 18 Jahren an diesem Werke tätig ist. 

FRIEDRICH DER GrROSZE hat von Anfang an die Regierung ganz persönlich 

geführt; er ist vor allem auch sein eigener Minister des Auswärtigen ge- 
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wesen. Die Minister des auswärtigen Departements, wie Popewirs und 

FisckEnsSTEis, hatten eigentlich nur die Stellung von heutigen Unter- 

staatssekretären; sie handelten in allen wiehtigen Punkten nach den An- 

weisungen des Monarchen. Der König verkehrte mit ihnen wie mit seinen 

übrigen Ministern meist schriftlich. Die Korrespondenz mit den Gesand- 

ten an auswärtigen Höfen wurde von Frırprıcn in der Hauptsache per- 

sönlich geführt, mit Hilfe eines Kabinettssekretärs, der das, was der Kö- 

nig nicht eigenhändig schrieb, nach seinem Diktat oder seinen Weisungen 

aufsetzte und ihm zur Unterschrift vorlegte. So sind wir in der Lage, die 

Regententätigkeit FRIEDRICHS DES GROSZEN von Tag zu Tag zu verfolgen. 

Die Politische Korrespondenz zeigt, wie ihm in jedem Moment die all- 

gemeine Lage erschien, welche Nachrichten und Erwägungen auf seine 

Entschlüsse einwirkten, welche Pläne er verfolgte, wie er sie vorberei- 

tete, welche Absichten ihn bei seinen Handlungen leiteten und wie er 

deren Wirkungen und die Gegenzüge seiner Widersacher auffaßte und 

beurteilte. Wir sehen hier wirklich in die Werkstatt eines großen Staats- 

künstlers; und anders, als bei der Politischen Korrespondenz NAroreons I., 

die unter der Ägide seines kaiserlichen Neffen und als ein Mittel der Pro- 

paganda für die napoleonischen Ideen, wie er sie verstand, in vorsichtiger 

Zubereitung veröffentlicht wurde, ist hier nichts aus politischen Rück- 

sichten verschwiegen oder vertuscht, sondern das volle, unverfälschte 

Bild der politischen Tagesarbeit eines großen Regenten zum Studium für 

Historiker und Staatsmänner der Welt vorgelegt worden. Für die Epoche 

des Siebenjährigen Krieges, die den Gipfelpunkt des Ganzen bezeichnet, 

ist auch das Krieesarchiv des Großen Generalstabes rückhaltlos ausge- 

nützt worden, so daß die enge Verbindung, die zwischen Krieg und 

Politik besteht, hier auf‘ das klarste und wirksamste zum Ausdruck 

kommt. Man darf wohl sagen, daß eine historische Quellenpublikation 

von gleicher Ursprünglichkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit für 

keine andere Epoche der Weltgeschichte vorhanden ist. Zwar hat ge- 

lehrte Subtilität, um eine überfeine Hypothese über den Ursprung des 

Siebenjährigen Krieges zu stützen, einen Gegensatz konstruieren wollen 

zwischen den täglichen Weisungen und Äußerungen der Politischen 

Korrespondenz und den allgemeinen Anschauungen und Tendenzen des 

Politischen Testaments von 1752: hier allein sollte die reine Wahrheit 

zu finden sein; dort glaubte man die Absicht der Täuschung selbst gegen- 

über den eigenen Ministern und Gesandten annehmen zu dürfen. Indessen, 

es darf wohlfestgestellt werden, daß dieser Versuch, der uns psycholo- 

gische und methodische Unmöglichkeiten zumutet, von den besten Kennern 

als verfehlt zurückgewiesen worden ist. Die Geschichtschreibung des 

Königs, seine politischen Testamente, seine tägliche Korrespondenz 

stimmen auf das vollkommenste überein; und man muß nur bedauern, 
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daß aus Rücksichten, die vornehmlich auf dem Gebiet der auswärtigen 

Politik zu suchen sein dürften, die Veröffentlichung der beiden Politi- 

schen Testamente von 1752 und 1768 in ihrem vollen Wortlaut bisher 

noch nicht gestattet worden ist. Vielleicht gibt die freiere politische Lage, 

die der gegenwärtige Krieg auch Rußland gegenüber geschaffen hat, den 

Anstoß dazu, jene Rücksichten endlich fallen zu lassen: es wäre ebenso 

ein Gewinn für die historisch-politische Erkenntnis wie für die Würdi-, 

gung der literarischen Persönlichkeit Fr eprıcas, der auch in diesen 

Aufzeichnungen seine philosophische und schriftstellerische Ader nicht 

verleugnet. 

FRIEDRICHS DES GroSzEn Regententätigkeit ist auf dem Gebiet der 

inneren Verwaltung nicht minder bedeutend als auf dem der auswär- 

tigen Politik; aber der eigentliche Begründer der inneren Größe Preu- 

Bens ist Frieprıch WiırHeLn I. gewesen. Er ist neben seinem großen 

Sohn die Hauptfigur in der Publikation der » Acta Borussica«, welche 

die Denkmäler der inneren Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahr- 

hundert ans Licht stellen soll. Wie Drovsens Geschichte der Preu- 

Bischen Politik den Anstoß zu den eben erwähnten Publikationen ge- 

geben hat, so liegt dies große verwaltungsgeschichtliche Quellenwerk 

in der Verlängerung der Lebensarbeit Gustav ScHnoLers, der seit 1870 
etwa in unablässigen archivalischen Studien große Gebiete der preu- 

ßischen Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschiehte quellenmäßig durch- 

forscht und dargestellt hatte, wobei ihm als Ziel eine umfassende Ge- 

schichte der Verwaltung Frıeprıcn WirHerns I. vorschwebte. Auch hier 

ist die balınbrechende Forschertätigkeit eines Einzelnen ausgemündet 

in die unumgängliche Arbeit der Sammlung, Sichtung und Zuberei- 

tung des Stoffes, die nur von einer Mehrzahl jüngerer Gelehrter mit 

vereinten Kräften zu leisten war. Aus der großen gedruckt vorliegen- 

den Sammlung älterer preußischer Gesetze und Verordnungen, die zu- 

erst als eine Privatarbeit des Generalauditeurs Myurvs, dann seit 1750 

unter der Aufsicht und Leitung unserer Akademie veranstaltet worden 

war, ließ sich eine den wissenschaftlichen Anforderungen genügende 

Verwaltungsgeschichte Preußens nicht herstellen, schon aus dem Grunde 

nicht, weil die Instruktionen der Verwaltungsbehörden damals geheim- 

gehalten wurden und daher in dieser Sammlung nicht enthalten sind, 

und weil überhaupt von dem Geist und den Formen der Verwaltung 

der Öffentlichkeit damals nur wenig bekannt war. Es bedurfte also 

einer planmäßigen, umfassenden Durchforschung der Archive; und die 

in fast 2ojähriger Forschungsarbeit erwachsenen Sammlungen Scaxor- 

ters konnten dabei als Grundlage und Wegweiser dienen. Die Be- 

rufung SchmorLers von Straßburg nach Berlin 1881, sein Eintritt in 
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unsere Akademie 1887 schufen die Möglichkeit, seine Einsichten und 

Erfahrungen für eine solehe Unternehmung nutzbar zu machen. Bei dem 

gewaltigen Umfang der Aufgabe bedurfte es großer staatlicher Mittel: 

aber die wohlwollende Aufnahme des Planes durch den Kultusminister 

von GoSZLErR und den Finanzminister vox Scnorz, die unablässige eifrige 

Beförderung, die ihm der Ministerialdirektor Arrnorr angedeihen ließ, 

und nicht weniger auch das opferwillige Verständnis des Verlegers 

Pıur Parey hat die Ausführung ermöglicht. Der Leiter des Werkes 

war von Anfang an Hr. vox ScnmoLter, der zu unserer Freude ihm 

noch heute Kraft und Interesse in unverminderter Frische widmet. 

Als die Frucht einer 26jährigen Arbeit liegen heute 27 Bände der 

Acta Borussica gedruckt vor. 

Die ganze Publikation zerfällt in 2 große Reihen, von denen die 

eine der Behördenorganisation und allgemeinen Staatsverwaltung ge- 

widmet ist, während die andere besondere Gegenstände aus verschie- 

denen Verwaltungsgebieten behandelt. 

Die Publikation über Behördenorganisation und allgemeine Ver- 

waltung setzt mit dem 18. Jahrhundert ein und gewinnt mit dem Re- 

gierungsantritt Frieprıcn Wirnerss I. (1713) reichere Fülle, die eine Art 

von sachlicher Vollständigkeit ermöglicht. Sie reicht gegenwärtig in 

einer ununterbrochenen Reihenfolge von ı3 Bänden bis zum Ausbruch 

des Siebenjährigen Krieges. Um die Arbeit schneller zu fördern, hatte 

man sie an zwei Punkten zugleich in Angriff genommen: beim Beginn 

des 18. Jahrhunderts und beim Regierungsantritt FRIEDRICHS DES (HROSZEN. 

Die ganze Reihe wurde eröffnet mit einer umfangreichen orientierenden 

Einleitung von Gustav Scnmorer über Behördenorganisation, Amtswesen 

und Beamtentum im allgemeinen und speziell in Deutschland und 

Preußen bis zum Jahre 1713, während der zweiten Hälfte ein vom 

Referenten verfaßter Band voraufgeschickt wurde, der eine Darstellung 

der Behördenverfassung und Staatsverwaltung beim Regierungsantritt 

FRIEDRICHS DES GROSzEn enthält. Die ersten Aktenbände über FrıeprıicHh 
Wirsern I. sind von Orro Krauske und Vıcror Löwe, die späteren von 
Wirneın Storze bearbeitet worden. Die Bände über FrienrıcH DEN HROSZEN 
von 1740— 1756 rühren von dem Referenten her; ein noch ungedruckter 

Band über die Zeit des Siebenjährigen Krieges, von dem leider früh 

verstorbenen Marrın Hass zusammengestellt, bedarf noch einiger Er- 

gänzungen und einer Redaktion letzter ‚Hand. 

In dieser Reihe ist das Prinzip verfolgt worden, die Stücke in 
chronologischer Reihenfolge zu geben; je länger, je mehr ist dabei das 
Bestreben zur Geltung gelangt, einzelne administrative Geschäfte, die 

sich über Monate erstrecken und oft einen oder mehrere Aktenbände 
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füllen, in gedrängten Auszügen zur Darstellung zu bringen; nur durch 

einen solchen Verdichtungsprozeß war es möglich, den ungeheuren 

Aktenstoff in einer mäßigen Zahl von Bänden zu bewältigen und für 

wissenschaftliche Zwecke nutzbar zu machen. Den Gegenstand dieser 

Abteilung bildet einmal die Organisation der Verwaltung selbst auf 

allen Gebieten der Staatstätigkeit: die Ausbildung des Behördenwesens 

und des Beamtentums, die Dienstpragmatik und die Kontrollen, nament- 

lich auch im Kassen- und Rechnungswesen, die Reibungen im Gang 

der Staatsmaschine, Kompetenzkonflikte und Ressortreglements und der- 

gleichen mehr; daneben aber auch die materiellen Ziele der Verwaltungs- 

tätigkeit, wie sie aus den großen Instruktionen und aus vielen einzelnen 

Kabinettsorders und Berichten sich ergeben, namentlich die allgemeinen 

Grundsätze der Domänen- und Steuerverwaltung, der Wirtschafts- und Ge- 

werbepolizei, der Justizreformen; die Regierungstendenzen überhaupt, wie 

sie in den politischen Testamenten der beiden großen Könige einen so be- 

deutenden Ausdruck gefunden haben. Das Testament FriEeprıicH W ıHELMS1. 

von 1722 ist im 3. Bande, das Friedrichs DES GROSZEN von 1752 mit 

Ausschluß der Teile, die die auswärtige Politik behandeln, im 9. Bande 

mitgeteilt. Ein besonderer, als Ergänzung dieser Reihe zu betrach- 

tender Band, von Orro Krauske bearbeitet, bringt die erste vollständige 

und authentische Ausgabe des Briefwechsels Frıeprıcn WirHerns I. mit 

seinem Freunde, dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, der ihn 

nicht bloß in militärischen, sondern auch in ökonomischen und Ver- 

waltungsfragen beraten hat. Die Persönlichkeit des Königs in ihrer 

frischen, drastischen Ursprünglichkeit tritt uns hier ganz ungeschminkt 

und leibhaftig entgegen. Auch in der Aktenpublikation steht die 

Person der beiden Monarchen, wie sie in der Form der Kabinettsregie- 

rung wirkte, überall im Mittelpunkte. Vom Königlichen Kabinett 

gehen fast alle Antriebe in der Verwaltung aus; dort ist auch der 

Brennpunkt, in dem der Gesamtzustand der Monarchie vermittels der 

Berichte von Behörden und einzelnen Beamten sich reflektiert. Man 

gewinnt aus dieser Publikation erst eine deutliche und lebendige Vor- 

stellung davon, was das altpreußische absolutistische Regiment eigent- 

lich bedeutet. Man sieht, daß es sich hier keineswegs schlechtweg 

um eine bürokratische Verwaltung handelt, sondern vielmehr um eine 

Autokratie, bei der der König von Preußen noch sein eigener Finanz- 

und Kriegsminister war und.den Behördenapparat vom Minister bis 

zum Steuerrat herab lediglich als ein untergeordnetes Werkzeug seiner 

persönlichen Regierungstätigkeit handhabte; erst seit der Neuordnung 

der Ministerial- und Mittelbehörden seit 1808 ist das Prinzip der Au- 

tokratie mehr und mehr von dem der Bürokratie abgelöst worden. 
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In der zweiten Reihe der Acta Borussica, die es mit den einzelnen 

Verwaltungsgebieten zu tun hat, ist aus der Natur des Stoffes eine 

besondere Publikationsmethode erwachsen: hier handelt es sich über- 

all um eine zusammenhängende Darstellung neben einer Sammlung 

von Aktenstücken; und je länger, je mehr hat es sich als notwendig 

erwiesen, das Hauptgewicht auf die Darstellung zu legen, weil sonst 

die Massenhaftigkeit der Aktenstücke die Publikation zu stark be- 

lasten würde. Im Vordergrunde des Interesses stand hier die wirt- 

schaftliche Verwaltung, die ja mit dem Finanzsystem im Zeitalter 

des Merkantilismus eng zusammenhängt. Drei Bände über die Sei- 

denindustrie und ihre Begründung durch FriEDRICH DEN (KROSZEN — 

zwei Bände Akten, ein Band Darstellung aus der Feder des Refe- 

renten — suchen an diesem besonders geeigneten Beispiel zu zei- 

gen, welche Mittel und Wege die merkantilistische Manufakturpolitik 

gewählt hat, um ihre Absicht einer fortschreitenden Industrialisie- 

rung des Landes durchzusetzen. Drei Bände über die Getreidehandels- 

politik, bis zum Jahre 1756 reichend, zum größten Teil von dem 

früh verstorbenen Wırserm NaupE herrührend, dessen unvollendetes 

Werk Ausust SkaLwEır fortführt, gewähren einen Einblick in die all- 

mähliche Entfaltung jenes fast staatssozialistisch anmutenden Systems, 

durch das FrıeprIcH DER GroszE mit Hilfe der Kriegsmagazine die Ge- 
treidepreise zu regulieren und sie auf einer mittleren Höhe zu halten 

versuchte, um das Gleichgewicht zwischen den Interessen von Produ- 
zenten und Konsumenten zu erhalten; das Werk wird zugleich eine 

Geschichte der Preise aufbauen, wie sie wenigstens in Deutschland 
bisher nicht besteht. Eine Darstellung der Handels-, Zoll- und Ak- 

zisepolitik des brandenburgisch-preußischen Staates, von der Huco 

Racner einen bis 1713 reichenden Band bereits im Druck herausge- 

geben und einen zweiten, die Zeit Frıeprıcn Wirnerns I. umfassenden, 

im Manuskript vollendet hat, bringt den für das Zeitalter charakte- 

ristischen Zusammenhang zwischen Steuer- und Wirtschaftspolitik zu 

besonders klarer Anschauung und läßt die allmähliche Entwicklung 
rationeller handelspolitischer Methoden erkennen; das Hauptinstrument 
der Schutzzollpolitik lag ja damals, beim Mangel eines Grenzzollsystems, 
in der städtischen Torakzise. Von grundlegender Bedeutung für die 

Wirtschafts- und Finanzgeschichte ist die Bearbeitung des preußischen 

Münzwesens im 18. Jahrhundert durch Frıeprıca Freiherrn vos SCcHRÖTTER, 

die vier Bände Münzgeschichte und zwei durch viele Lichtdrucktafeln 

erläuterte Bände Münzbeschreibung umfaßt. Es ist der erste Versuch, 
auf breiter aktenmäßiger Grundlage nicht nur die äußere Münzge- 
schichte, sondern auch die Funktion des Geldes in Verbindung mit 
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den obwaltenden wirtschaftlichen und politischen Tendenzen für ein 

eroßes Staatsgebiet und einen Zeitraum von 100 Jahren zu erforschen 

und darzustellen; seine Ergebnisse sind auch für eine neue Theorie 

des Geldes nicht ohne Belang. 

Neben diesen teils fertigen, teils der Vollendung sich nähernden 

Werken stehen noch weitere bedeutende Aufgaben, die entweder schon 

in der Ausführung begriffen oder doch für die Zukunft ins Auge ge- 

faßt sind. Die großen Sammlungen ScnmoLzers über die Geschichte 

der preußischen Wollindustrie, über Salz-, Berg- und Hüttenwesen, über 

die Seehandlung, werden vervollständigt und reifen einer abschließenden 

Bearbeitung entgegen. Eine umfassende Darstellung des Staatshaushalts 

auf Grund der Etats- und Tresorakten ist in Aussicht genommen. Vor 

allem aber bedarf es noch einer von allgemeinen wirtschaftlich-sozialen 

und politischen Gesichtspunkten geleiteten Bearbeitung der Heeres- 

verwaltung, zu der namentlich auch das bei den militärischen Zentral- 

stellen beruhende Aktenmaterial herangezogen werden müßte. Sachliche 

und persönliche Schwierigkeiten haben dies bisher noch verhindert; 

die Aufgabe stand aber von Anfang an bei den Entwürfen der Kom- 

mission mit in erster Linie. Die Militärverwaltung bildet gewissermaßen 

das Rückgrat der ganzen preußischen Staatsverwaltung des 18. Jahr- 

hunderts; alle wirtschaftlichen und finanziellen Maßregeln sind von 

militärisch-politischen Gesichtspunkten beherrscht; nicht die Glückselig- 

keit und das Behagen der Einzelnen war das Ziel, auf das alles ge- 

richtet wurde, sondern die Macht und Größe des Staates, ohne die 

auch keine allgemeine Wohlfahrt möglich war. Davon zeugen die Acta 

Borussica auf jeder Seite; es ist der eigentliche Grundzug des frideri- 

zianischen Regiments; ja wir können sagen, es ist das beständige Prinzip 

des Preußischen Staates und des vom gleichen Geiste erfüllten Deutschen 

Reiches; und seine tiefe innere Berechtigung bringt uns der Ernst der 

Gegenwart aufs neue zu lebendigem Bewußtsein. 

Nunmehr ergriff Hr. Branca das Wort zu dem wissenschaftlichen 

Festvortrag: »Die vier Entwicklungsstadien des Vulkanismus und die 

Frage seiner internationalen Erforschung«. 
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Die vier Entwicklungsstadien des Vulkanismus und 
die Frage seiner internationalen Erforschung. 

en: ebenso wie sich Leben doch sehr wahrscheinlich nicht allein 

auf dem Planeten Erde unserer Sonne findet, sondern auch noch auf 

vielen dafür geeigneten Planeten anderer Sonnen', so auch ist Vulka- 

nismus sicher nicht auf diese Erde beschränkt. Aber viel weitergehend 

als Leben tritt Vulkanismus nicht nur auf einzelnen Gestirnen auf. 

Wie riesengroß auch die Zahl der Gestirne sei, die mit für unsere 

Begriffe ungeheuerlichen Geschwindigkeiten durch das Weltall fahren 

— 15, 30, selbst 100 und mehr mal schneller als eine Gewehrkugel? — 

ob es nur jene drei-, vier-, fünfhundert Millionen Gestirne gibt, von 

denen uns, nach ganz ungefährer Schätzung, die photographischen 

Platten des Sternenhimmels Kunde geben, oder ob ihre Anzahl wirk- 

lich unendlich sei — das können wir doch als zweifellos sicher für 

alle annehmen: in der Entwicklung eines jeden dieser unzählbaren 

Gestirne kommt eine Zeit, in der auf ihm Beben und vulkanische 

Ausbrüche auftreten. Mit den Augen der Objektivität betrachtet, also 

im Verhältnis zu der Größe der Gestirne, sind Beben und Vulkan- 

ausbrüche ein Nichts: nur ein winziges wenig erzittert die Gestirns- 

rinde bei dem Beben; nur ein winziges Tröpfehen Schmelzfluß quillt 

bei dem Vulkanausbruch aus der Gestirnsrinde heraus. Aber mit 

Menschenaugen betrachtet, sind sie ein Ungeheures an Großartigkeit 

und Unglück. 

Leben und Vulkanismus haben also das gemeinsam, daß beide 

nicht allein von dieser Erde sind. Aber dem Leben ist eine Schranke 

gezogen, es kann sich nur auf gewissen Gestirnen einstellen; dagegen 

Beben und Vulkanismus stellen sich notwendig auf allen Gestirnen 

ein, sind also eine allgemeine Erscheinung im Weltall. 

Ganz ebenso ferner wie das Leben erst dann erscheint, wenn auf 

dem Gestirne sich die Bedingungen eingestellt haben, unter denen Leben 

! Sofern diese Planeten nur in gehöriger, nicht zu geringer, nicht zu großer Ent- 
fernung von ihrem Fixstern sich befinden, so daß es auf ihnen weder zu warm noch 

zu kalt für das Bestehen von Leben ist. 
® Durchschnittsgeschwindigkeit einer Gewehrkugel etwa 1000 m pro Sekunde, 
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überhaupt bestehen kann, und wie es dann erstirbt, wenn diese Be- 

dingungen verschwunden sind, so auch der Vulkanismus. Aber wiederum 

viel weitergehend als das Leben, das erst dann möglich wird, wenn 

sich eine Kruste gebildet und die Temperatur auf ihr sich bis unter 

100° C abgekühlt hat, erscheint der Vulkanismus schon auf dem Ge- 

stirne, sobald der kühle Nebelball in das Glühen gekommen ist. 

Und abermals, ganz ebenso wie es ein niederes, primitives Leben 

gibt, das kaum erst vegetiert, so möchte ich auch einen primitiven‘ 

Vulkanismus einem hochentwickelten gegenüberstellen. Ganz also wie 

das Leben auf der Erde — und offenbar doch ebenso auf anderen 
(restirnen — im Laufe der Zeiten seine äußere Erscheinungsweise ver- 

ändert, sich entwickelt, so auch der Vulkanismus, von dem ich vier 

öntwicklungsstadien unterscheiden möchte. Hochentwickelt, stark diffe- 

renziert zeigt er sich auf Gestirnen wie die heutige Erde. Hier be- 
tätigt er sich nieht nur auf der Oberfläche des Gestirns, auf der er, 

mannigfach gestaltet, in allen Farben schillert. Auch im Innern der 

Gestirnsrinde ist er wirksam, indem er hier die große Reihe von Um- 

wandlungen der Gesteine der festen Erdrinde erzeugt. Und noch auf 

einem dritten Felde zeigt sich seine Arbeit, indem durch ihn die vul- 

kanischen und kryptovulkanischen Beben hervorgerufen werden. 

So hoch entwickelter Vulkanismus bedarf natürlich eines schon 

stark abgekühlten Gestirns, auf dem bereits alle drei Aggregatszustände 

vorhanden sind. Es wäre aber Irrtum, wenn man den viel weniger hoch 

differenzierten Vulkanismus eines Gestirns, das erst zwei Aggregats- 

zustände, also noch keinen festen, besitzt, nicht auch als Vulkanismus 

bezeichnen wollte. Wenn dem so ist, dann sind wir aber logisch 

gezwungen, auch auf Gestirnen mit erst einem einzigen Aggregats- 

zustande, dem glühend gasförmigen, gewisse Erscheinungen als Vulka- 

nismus anzuerkennen; gleichviel, ob sie auch ganz anders als die auf 

der Erde erscheinen und gleichviel, durch welche Ursache sie hervor- 

gerufen werden. Selbst also, wenn auf einem glühend gasförmigen 
Gestirne lediglich durch Wirbelstürme glühende Gase in die Höhe 

gerissen werden', so bezeichne ich auch das noch als Vulkanismus. 

Das gleiche gilt auch, wenn auf solchem glühenden Nebelballe infolge 

von Gezeitenwirkung eine Flutwelle glühenden Gases periodisch das 

Gestirn umkreist. Vulkanismus bei nur einem Aggregatszustande des 

Gestirns ist eben notwendig noch völlig primitiv, ganz anders als der 

heutige der Erde, aber trotzdem ist er bereits ein Vulkanismus. 

Und schließlich: ganz ähnlich wie bei einem Lebewesen der Zu- 

stand der Gesundheit das Normale ist, der Zustand einer Krankheit, 

! Auf der Sonne wird vielleicht ein Teil der Protuberanzen durch Wirbelstürme 

erzeugt. 
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des Erbrechens oder eines Krampfanfalles nur Ausnahme, so ist auch 

bei Gestirnen die Ruhe das Normale, Dauernde: und nur Ausnahme- 

zustand ist es, der mehr oder weniger schnell vorübergeht, wenn das 

Gestirn, als liege es in Krampfanfällen, seinen glühenden Inhalt gen 

Himmel speit oder in wildes Erbeben fällt. Das gilt besonders 

von dem höchstentwickelten Vulkanismus, wie ihn die heu- 

tige Erde zeigt. Vom primitiven dagegen wird das Gestirn 

viel häufiger befallen, auch kann das periodisch erfolgen. 
Ein Gestirn gesundet also im Laufe seiner Entwickelung 

mehr und mehr von seinen Anfällen der Vulkanausbrüche, bis 

schließlich diese ganz verschwinden, wenn es ins Greisen- 

alter getreten ist. 
So lassen sich also gewisse Analogien zwischen Leben und Vulka- 

nismus finden. Aber wenn ich sie hervorhebe, so liegt mir doch fern, 

Gedankengängen zu folgen, wie PrEYEr und andere sie gingen, die in 

dem feurigen Schmelztlusse eine Form des Lebens sehen wollen: eine 
älteste, primitivste Lebensform, bei der das Silizium der Träger dieses 

Lebens sei, die nur in höchster Glut bestehen könne und abstürbe, 

sobald der Schmelzfluß erstarrt; gegenüber der jüngeren, heute auf 

Erden herrschenden höheren Form des Lebens, bei welcher der Kohlen- 

stoff Träger des Lebens ist, der nur bei niedrigen Temperaturen be- 

stehen kann. 

Eine solche Ausdehnung des Lebensbegriffes liegt mir fern. Liegt 

doch der Grund dieser Analogien zwischen Leben und Vulkanismus 

lediglich darin, daß beide eines Gestirns bedürfen, auf dem sie sich 

betätigen. 
Freilich könnte man den Einwurf machen, ich messe mit zweierlei 

Maß: ich verneine die Erweiterung des Lebensbegriffes auf jenes (an- 

gebliche) feuerilüssige Kieselstoffleben, bejahe aber die Erweiterung 

des Begriffes des Vulkanismus aus einem dreiaggregatszuständigen auf 

einen zwei- und selbst einen einaggregatszuständigen. So gut die 

letztere Form des Vulkanismus eine völlig andere sei als die erstere, 

heutige, ebensogut müsse man auch eine völlig andere, feuerflüssige 

Kieselstofform des Lebens gelten lassen gegenüber der heutigen Kohlen- 

stofform. 

Mir scheint, nur mit Unrecht könnte ein solcher Einwurf gemacht 

werden. Leben spottet, trotz aller Versuche dazu, jeder völlig ge- 

nügenden Definition, selbst schon gegenüber dem Kohlenstoffleben; 

geschweige denn, wenn man noch ein glühendes Kieselstoffleben in 

die Definition hineinziehen wollte. Die Begriffserklärung für den Vul- 
kanismus aber wird umgekehrt immer einfacher, je mehr man seine 
primitiven Erscheinungsweisen mit hinzunimmt. Vulkanismus ist dann 
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jede auf natürlichem Wege mit unwiderstehlicher Gewalt sich voll- 

ziehende Äußerung glühender Massen eines Gestirns. Auch ist die 

Entwicklung des Lebens aktiv, sie liegt im Leben selbst, Leben ent- 

wickelt sich; die des Vulkanismus aber ist rein passiv, sie liegt nur 

in dem Gestirne, dessen Entwicklung er lediglich widerspiegelt, der 
Vulkanismus wird entwickelt. 

Solange das Gestirn ein Nebelball von niederer Temperatur ist, 

gibt es auf ihm noch nichts, das man als Vulkanismus bezeichnen 

könnte, 

Erst wenn die Gase ins Glühen gekommen sind, stellen sich 

von Zeit zu Zeit Vorgänge ein, die man als primitivsten Vulkanismus 

bezeichnen muß; denn zum Vulkanismus gehören Glühen und Ge- 

waltsamkeit, und die sind hier vorhanden. Unsere Sonne, mit etwa 

5000° Durchschnittstemperatur, gehört zu diesen nur aus glühenden 

Gasen gebildeten Gestirnen'. In diesem ersten Stadium des Vulka- 

nismus können es natürlich nur heißglühende Gase sein, die aber bei 

ihrem geringen Gewichte bis zu Riesenhöhen ausgespien werden’. 

Später, wenn das Gestirn schon stärker abgekühlt, an seiner 

Oberfläche feuerflüssig geworden ist, während es im Innern unter dem 

hohen Drucke noch gasförmig bleibt, werden neben den glühenden 

Gasen seines Innern auch noch geschmolzene Massen seiner feuer- 

flüssigen Hülle emporgeschleudert: letztere natürlich entsprechend 

ihrem so viel höheren Gewichte, viel weniger hoch. Das ist das 

zweite, auch noch recht primitive Entwicklungsstadium des Vul- 

kanismus. 

Solange der Vulkanismus sich auf einem dieser beiden sehr 

heißen Entwicklungszustände der Gestirne, dem gasigen oder dem 

feuerflüssigen, vollzieht, verschwindet nach dem Ausbruch notwendig 
fast augenblicklich wieder jede Spur der Ausbruchsstelle; denn in 

der gasigen oder feuerflüssigen Masse fließt jede Krateröffnung wieder 

zu, und jeder aufgeworfene Berg fließt wieder auseinander. Von diesen 

beiden ersten Jugendstadien des Vulkanismus verrät uns also später 

das Antlitz des gereiften Gestirns nichts mehr. Ganz Entsprechendes 

! Nach neuerer Anschauung der Physiker, welche das Kontinuierliche des Son- 
nenspektrums, das für feurig-flüssigen (bzw. festen, der ja aber nicht in Frage kommt) 

Aggregatszustand spricht, als eine Folge der starken Kompression der Gase erklären. 
®2 Auf unserer Sonne werden die Protuberanzen bis zu 30— 40000 km und selbst 

bisweilen bis zu 400000 km Höhe emporgestoßen. Zum Teil mögen bei der Sonne 
die Protuberanzen ja meteorologische Ereignisse sein, hervorgerufen durch aufstei- 
gende heiße Gasströme, die im Gefolge der Rotation Zyklone werden. Zum anderen 
Teil aber — und zwar die explosiven Protuberanzen gegenüber jenen ruhigen wolken- 
artigen — scheinen sie doch vulkanischer Natur zu sein. Jedenfalls wird man ganz 
allgemein bei glühend gasförmigen Gestirnen auch explosive, also eruptive Vorgänge, 
aus verschiedenen Ursachen hervorgehend, erwarten können. 
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gilt auch von den Beben; denn Beben können sich in diesen beiden 

ersten Stadien. wenigstens wirkungsvoll. noch nieht einstellen. Zwar 

pflanzt sich natürlich auch in dem gasigen und in dem feuerflüssigen 

Gestirne jede Erregung durch Explosionen fort; und das ist gleich- 

falls schon ein primitives Beben. Aber irgendwelche Spuren kann 

es nicht hinterlassen, erst bei dem Vorhandensein einer Gestirmsrinde 

ist das der Fall; auch werden erst dann natürlich die tektonischen 

Beben möglich, die unabhängig von dem Vulkanismus sind. 
Erst dann, wenn sich in dem nun folgenden, schon stärker ab- 

gekühlten Entwickelungszustande des Gestirnes eine Rinde gebildet hat, 

wie heute bei der Erde und dem Monde, erst dann bleiben die Aus- 

bruchsstellen, die Krater, längere Zeit erhalten, und erst dann können 

eigentliche Beben auftreten. Je nach der Dicke der Rinde ergeben 

sich jedoch auch hier noch mehrfache Unterschiede in dem Entwick- 

lungsgrade des Vulkanismus und der Krater in ihrer Gestalt, ihrer An- 

zahl und Verbreitung. 

Solange nämlich die Rinde nur sehr dünn ist, heben die vom 

Schmelzfluß in ungeheuren Mengen absorbierten und nun in seinen 

oberen Lagen sich ausdehnenden, frei werdenden Grase die dünne Rinde 

in Form von großen und kleinen Blasen in die Höhe. Diese käse- 

glockenartigen Erhöhungen der Gestirnsrinde können bestehen bleiben: 

meist aber sinkt die Blase in der Mitte wieder ein, so daß nun ihr 

ringsum stehenbleibender Rand einen Ringwall bildet, der sich nach 

außen über die Gestirnsoberfläche erhebt und nach innen eine ver- 

tiefte Innenebene umgibt. Bei diesem Vorgang werden die Gase aber 

auch einerseits explodieren können, so daß die blasenförmige Erhe- 

bung der Gestirnsrinde in ihrer Mitte zersehmettert und in die Luft 

geblasen wird; anderseits wemlen sie durch ihre hohe Temperatur die 

Gestirnsrinde hier wieder an- oder ganz einschmelzen können (s. später 

S.64 u. 65). 

In diesem dritten Entwicklungsstadium des Vulkanismus entstehen 

also überaus zahlreiche. mehr oder weniger dicht gedrängte und über 

die ganze Gestirns-Oberfläche verbreitete große und kleine Ringwälle. 

wie sie der Mond besitzt, die seiner Oberfläche das pockennarbige Aus- 

sehen verleihen. Hier besteht das Kennzeichnende des Vulkans also 

der Regel nach nicht, wie meist bei der heutigen Erde, in einem großen 

Berge, der an der Spitze einen kleinen Krater hat, sondern umgekehrt 

aus einem berglosen Gebilde, nur einem oft sehr großen Krater. der 

von einem Ringwalle umgeben ist. 

Wird dann die Kruste immer dieker, so ist das vierte, höchst- 

entwickelte Stadium des Vulkanismus erreicht. Die Rinde wird von 

dem Schmelzflusse nur noch in langen Röhren und auch das nur noch 
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an ihren dünnsten und schwächsten Stellen durchbrochen. In diesen 
Röhren muß der schwere Schmelzfluß nun gewaltig hoch aufsteigen, 

um bis zur Tagesfläche zu gelangen. Dort speit dann das Gestirn seinen 

feuerflüssigen Inhalt hoch gen Himmel und türmt ihn über jenen Röhren 

zu hohen Bergen auf, an deren Spitze typisch nun die Röhrenmündung, 

der kleine Krater, liegt. In diesem Stadium befindet sich jetzt der 

Vulkanismus unserer Erde. 

Schon in dem dritten, aber ganz besonders erst in diesem vierten 

Entwieklungsstadium tritt ein ganz neues noch hinzu: 

Der Vulkanismus differenziert sich nun im höchsten 

Maße, betätigt sich nun in dreifacher Weise. Einmal an der 

Oberfläche des Gestirns, wo er sich aber auch schon in verschieden- 
artigster Weise differenziert. Zweitens im Innern der Erdrinde, indem 

der Schmelzfluß Einspritzungen in die Rinde macht und von diesen 

Stellen aus sie anschmilzt, einschmilzt, umwandelt, metamorphosiert. 

Drittens endlich indem er die vulkanischen und kryptovulkanischen 

Beben bewirkt. 

Wenn schließlich das Greisenalter des Gestirns herangekommen, 

das Gestirn noch mehr erkaltet und entgast und seine Rinde zu dick 

geworden ist, dann erstirbt der Vulkanismus schließlich ganz. 

Diese vier verschiedenen Entwicklungszustände des Vulkanismus 

muß notwendig ein jedes Gestirn in seiner Entwicklung nacheinander 

erleben. 

Unsere Erde also in ihrer ersten, glühend gasförmigen Jugend hatte 

ganz ebenso nur gasigen Vulkanismus wie heute noch die Sonne. In 

reiferer Jugend, mit ganz dünner Kruste, erhielt sie dann ein von zahl- 

reichen ringwallförmigen Kratern pockennarbiges Antlitz, ähnlich so wie 

der Mond es heute zeigt. Wie gänzlich anders aber unserer Erde Antlitz 

damals war als heute, das lehrt die folgende Betrachtung: Die heutige 

Erde hat nur etwa 415 tätige! Vulkane und vielleicht einige tausend er- 

loschene Krater. Der Mond dagegen hat allein auf der uns zugewandten 

Seite gegen 33000, auf beiden Seiten also wohl an 66000 Krater. 

Doch das sagt lange noch nicht alles: denn da die Mondesoberfläche 
etwa 13 mal geringer ist als die der Erde, so würde ein Mond von 

gleicher Größe wie die Erde nicht weniger als 860000 Krater 

haben! 

Oder umgekehrt. das Antlitz unserer Erde mag damals 

von einer solehen ungeheuerlichen Zahl von Kratern bedeckt 

gewesen sein. Doch immerhin mit dem Unterschiede, daß ihre Zahl 

und besonders ihre Durchmesser nicht ganz so groß waren; denn auf 

! Seit 1800 tätig gewesen, nach MErcALLı. 
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der Erde ist ja das Gewicht der Gesteine, also auch des Schmelztlusses, 

6 mal größer als auf dem Monde, die Gase mußten also auf der Erde 

6mal größere Arbeit leisten als auf dem Monde. Aus solcher Ver- 

gleichung mit dem Monde erkennt man, wie ungeheuer einst, 

in seinem dritten Entwicklungsstadium, der Vulkanismus 

auf derErde gewütet und ihr seine Narben aufgedrückt hatte, 

und in wie hohem Maße jetzt die Erde schon von ihren vulkanischen 

Krampfanfällen gesundet ist. 

Befremden mag, daß diese alte Blasentheorie der Entstehung der 

Mondkrater hier wieder geltend gemacht wird. Sie schien begraben, 

gleicherweise wie auch die Versuche, die Entstehung der Mondkrater 

durch auf den Mond gestürzte Meteoritenschwärme oder durch gewaltige 

Explosionen zu erklären. E. Süss’ Aufschmelzungslehre schien uns des 

Rätsels Lösung zu bringen, nach der alle größeren Mondkrater bzw. Ring- 
wälle und die Maria lediglich Einschmelzungsbecken seien, ausgefressen 

aus der Mondrinde durch die aus der Tiefe an zahlreichen Stellen auf- 

gestiegenen heißen Gase. Demgegenüber hielten aber Löwy und Puiseux 

die alte Blasentheorie doch wieder in Ehren; und BERGERoN übertrug 

sie auch auf die Erde für deren erste ‚Jugendzeit. 
Mir scheint das Folgende dafür zu sprechen: 
Es wäre eine falsche Vorstellung, daß die Beschaffenheit des 

feurigen Schmelzflusses, den ein jugendliches Gestirn bei seinen vul- 

kanischen Ausbrüchen ausspeit, dieselbe sei wie die eines älteren Ge- 
stirns. Der Schmelzfluß muß vielmehr bei einem jungen (restirne 

unvergleichlich viel gasreicher sein, und aus den Tiefen des jungen 

Gestirns müssen außerdem noch unablässig ungeheure Mengen von (rasen 

in diesen Schmelztluß und durch ihn hindurch aufsteigen. Wenn es 

doch zweifellos richtig ist, daß die Erde — und ebenso natürlich doch 

alle Gestirne — in einem Entgasungsprozeß seit vielen, vielen Jahr- 

millionen begriffen sind, dann folgt, daß alle diese ungeheuren, in dem 

langen Zeitraume entwichenen Gasmassen vor diesen Jahrmillionen 
noch in dem Gestirne bzw. in dessen Schmelzfluß vorhanden gewesen 

sein müssen. 

Den Eruptionen eines jugendlichen Gestirns mit erst dün- 

ner Rinde stehen mithin unvergleichlieh viel größere Gas- 

massen zur Verfügung als denen eines alten Gestirns, so daß 

die Blasenbildung hier begreiflich ist, die auf der heutigen 

Erde und bei deren verhältnismäßiger Gasarmut des Schmelz- 

flusses ganz unbegreiflich scheinen müssen, 

Doch wird diese Entstehung der Krater infolge von Blasenbildung 

um so leichter, vollkommener und zahlreicher vor sich gehen, je kleiner 

die Schwere auf einem Gestirne ist, und umgekehrt. Aus diesem Grunde 
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bin ich nicht der Ansicht BErsrrons', daß sich die Erde in bezug auf 

Reichtum und Größe der Krater einst verhältnismäßig ganz ebenso 

wie ihr Mond verhalten haben wird. Aber ich stimme ihm im 

Prinzip durchaus bei, daß die Oberfläche der Erde einst ähnlich aus- 

sah wie die ihres Mondes’ noch jetzt, daß also ganz vorwiegend die 

Expansivkraft der Gase und nur nebenbei ihre einschmelzende Kraft 

bei der Bildung der Erstlingskrater eine Rolle gespielt haben wird. 

Der Mond steckt voller Widersprüche. Nach Larraczscher Auf- 

fassung ist er das Kind der Erde, ist Stein von ihrem Stein — und 

dennoch ist der Mond bereits ein Greis, sein Vulkanismus ganz oder 

fast ganz schon erloschen; wogegen seine Mutter, Erde, doch noch 

in ihren besten Jahren ist. Das Kind gealtert vor der Mutter; das 

kommt daher: 

Gestirne altern bekanntlich nicht wie Menschen, nach der Anzahl 

ihrer Jahre, sie altern nach ihrer Masse, jedoch im umgekehrten Ver- 

hältnis zu dieser: je größer die Masse des Gestirns, desto länger hält 

es sich — gleiche Anfangstemperatur vorausgesetzt — heiß, d. h. hier 

jung: je kleiner seine Masse, desto schneller kühlt es sich ab, wird 

somit alt. Da nun des Mondes Masse Sı mal geringer ist als die der 

Erde, so mußte er darum so schnell zum Greise werden. 

Doch nun der zweite Widerspruch: der Greis trägt immer noch 

sein Jugendangesicht, wogegen Erde, die noch in ihren besten Jahren 

ist, ihr Jugendangesicht” schon längst verloren hat. Das kommt daher: 

Da unser Mond kein Wasser, keine Luft besitzt, die hier zerstörend 

und abtragend auf die Oberfläche wirken konnten, so blieben die Kra- 

ter seiner Jugendzeit bis auf den heutigen Tag noch gut erhalten; 

wogegen auf der Erde die zahlreichen ringwallförmigen Jugendkrater 

längst durch Luft und Wasser wieder ganz zerstört und abgewaschen 

und durch andere jüngere Vulkanbildungen, Vulkanberge, ersetzt sind. 

Wenn dem so ist — und das ist nun der dritte Widerspruch — 

dann muß man freilich fragen, warum sich denn nicht auch auf dem 

Monde, bevor er abstarb, dieses reifere Vulkanstadium der Vulkanberge 

überall gebildet hat. Die Zeit dazu stand ihm ja zur Verfügung®. 

Warum das nicht geschah, ist schwer zu sagen, doch sind zwei 

(Gründe denkbar: einmal darum, weil die Kleinheit der Masse des 

Mondes eine so schnelle Erstarrung bedingte, daß sich dieses ‚jüngere 

Vulkanstadium der Vulkanberge nur untergeordnet bilden konnte. 

! Vgl. Puiseux, La Terre et la Lune. Paris, Gautier Villars 1908. Ferner BERGERoN, 

Soeiete geologique de France, Compt. rend. 1913, S. roo, und Bulletin 1913. 4. Ser., 
XII, S. 323. 

? BERGEROoN, a. a. O., glaubt noch einige dieser Jugendbildungen auf der Erde er- 
kennen zu können. 

» Gänzlich fehlen solche Vulkanberge auf dem Monde ja nicht. 

En 
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Zweitens auch noch darum, weil das Fehlen einer Hülle von Wasser 

und Luft, also von Wasserdampf in letzterer, eine noch viel schnellere 

Abkühlung ermöglichte. 
So zeigen also heute Sonne, Mond und Erde drei verschiedene 

Entwicklungsstadien des Vulkanismus; die beiden ersteren zeigen das 

erste und das dritte Stadium, das zweite ist hier nicht vertreten: 

und unsere Erde hat bereits die ersten drei durchlaufen und ist im 

vierten. 

In allen Stadien aber und auf allen Gestirnen ist, wie sehon ge- 

sagt, ein Beben oder ein Vulkanausbruch der Ausnahmezustand, ver- 

gleichbar einer vorübergehenden Erkrankung des Gestirns, die wie 

ein Krampfanfall hereinbricht und vorüberzieht, hier plötzlich, dort ab- 
blassend und allmählich. Das Krankheitsbild aber, besonders das des 

hochentwickelten Vulkanismus, ist der Gipfel dessen, was man groß- 
artig und gewaltig nennen muß; und da, wo Lebewesen das Gestirn 

bewohnen, da werden der Vulkanausbruch und das Beben auch zugleich 

der Gipfelpunkt des Schrecklichen. Ein Seufzen und ein Stöhnen geht 
durch alle Lebewelt, wenn Mutter Erde von ihnen befallen wird; denn 

dann wird sie zur Massenmörderin der Erdenkinder. In Hekatomben, 

und mit einer Meisterschaft, der nichts auf Erden gleicht, vernichtet 

sie die Lebewesen durch die verschiedensten Todesarten, zerstört das, 

was die Menschen auf der Erde schufen, verwüstet aber auch zugleich 

das eigene Erdenangesicht. 

In kurzen Bildern soll zunächst das Beben an uns vorüberziehen. 

um so den Unterschied zu zeigen, der die Erscheinungsweise beider 

voneinander trennt. 

Caracas 1812 in Südamerika: in voller Ruhe liegt die Erde. Plötz- 

lich wird sie befallen von dem Beben: ein Stoß, und alle Glocken 

der türmereichen Stadt beginnen anzuschlagen, das Grabgeläute, das 

Allmutter Erde ihren Kindern gibt. Nun gleich darauf ein zweiter hef- 
tiger, dann ein dritter Stoß — und damit liegt in einer halben Minute 

die ganze Stadt in Trümmern; 10000 Menschen atmen plötzlich nun 

nicht mehr, die eben noch voll Lebensglück geatmet hatten, oder quälen 

lebendig begraben unter Bergen von Schutt und Balken, die keines 

Menschen Kraft so schnell beseitigen kann, verzweifelnd langsam sich 

dem Tode entgegen. 
Nun Lissabon im Jahre 1755: 2. November, Allerseelentag, des 

Morgens um #10 Uhr, die Kirchen voll von Menschen, die ihrer heim- 

gegangenen Lieben denken. Ein strahlend blauer Himmel. Plötzlich 
brüllt die Erde in der Tiefe auf, und gleich darauf erfolgt ein Zucken 

ihrer Rinde, so stark, daß viele Bauten gleich zusammenbrechen. Aus 

300000 Menschenmündern schallt zum Himmel auf ein wilder Schrei 

Sitzungsberichte 1915. 8 



68 Öffentliche Sitzung vom 28. Januar 1915 

des Grauens und der Frage: Ist das der Anfang nur zu Schlimmerem, 

oder ist es schon beendet? Die Erde aber liegt inzwischen wiederum 

so schön, so harmlos und so ruhig da, als sei gar nichts geschehen. 

Da plötzlich nach zwei Minuten abermals ein heftiger Stoß. Nun 

wieder drei Minuten volle Ruhe. Jetzt ein dritter Stoß — und damit 

liegen binnen fünf Minuten von der Stadt, die damals 300000 Seelen 

zählte, zwei Drittel im Staub, sind 30000, nach anderen Berichten 

60000, Menschenleben ausgelöscht. 
Im Jahre 1783 in Calabrien, da waren es sicher 60000; und 1703 

in Japan wohl an 100000 Tote. 
So hohe Zahl der Opfer erklärt sich, weil das Beben die Erde 

stets so plötzlich heimsucht, daß ein Entfliehen hier unmöglich ist; 

wogegen ein Vulkanausbruch sich langsam zu entwickeln pflegt, so 

daß die meisten Menschen fliehen können, und darum sterben hierbei 

meist nur einige Hundert, höchstens einige Tausend. Nur ganz ver- 

einzelt stehen große Zahlen: so bei dem Ausbruch des Mont Pele an 

29000 und des Rakäta an 30000 Tote, weil es hier ausnahmsweise 

kein Entfliehen gab. 

Das Beben also steht, was Massenmord an Lebewesen anbetrifft, 

sehr viel gewaltiger da als ein Vulkanausbruch. Doch was Groß- 

artigkeit und Schönheit der Naturerscheinung anbetrifft, so ist das 

Beben darin völlig minderwertig, reizlos, nüchtern. Nur kurze Stöße, 

meistens nur sekundenlang, kurzes unterirdisches Gebrüll — damit ist 

auch der Anfall schon beendet, die Erde wieder ruhig wie vorher, 

und nur der Staub der eingestürzten Städte schwebt noch eine kurze 

Weile über dieser Unheilsstätte. 
Wie völlig anders, wenn die Erde, vom V-ulkanausbruch befallen, 

mit Donnern, Krachen, Zischen ihre glühenden Eingeweide hoch zum 

Himmel ausspeit und tage-, wochenlang so anhält. Dann wird sie 

überirdisch, unbeschreiblich schön und groß und grausam; denn unserer 

heutigen Erde Vulkanismus ist ja, wie früher schon gesagt, in allen 

Farben schillernd, hochentwickelt. Und jede dieser Farben bringt den 

Erdenkindern wieder andere Todesart. In kurzen Bildern soll auch 

das vorüberziehen: 
Der 24. August des Jahres 79 nach Christus, des Mittags um 

2 Uhr. Die heiße Sonne brennt auf Hereulanum und Pompeji nieder. 

Da öffnet oben sich der scheinbar längst erloschene Vesuv, von dem 

kein Mensch mehr ahnt, daß er jemals ein Feuerberg gewesen und 

daß noch heute Leben in ihm sei. Hoch ist die Lava aufgestiegen 

in dem Schlunde, doch kommt es kaum zu ihrem Ausfluß, denn in 

ungeheuerlichen Mengen und unaufhörlich entfahren Gase aus dem 

Leib der Erde; sie wirbeln stürmisch aufwärts durch den Schmelzfluß, 
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der die Ausbruchsröhre wild aufbrodelnd füllt, um, oben angelangt, 

zu explodieren und alles zu zerschmettern. 

Der Feuerberg zerbläst sich selbst, zerschmettert in unablässigen 

Explosionen Tag und Nacht sein eigenes Gestein, zerschmettert die 

feuerflüssige Lava, die in ihm brodelnd kocht, zu Staub und Asche 

und bläst das alles auf zum Himmel, aus dem es langsam wieder 

niedersinkt. Bald starrt die ganze Luft von dunkler Asche, so daß 

der helle Tag in dunkle Nacht sich wandelt. Und ohne Aufhören 

sinkt dies rabenschwarze Aschentreiben langsam nieder und häuft sich 

an. Es deckt die Menschen, die die rechte Zeit nieht finden, noch 

in die dunkle Schreckensnacht hinauszufliehen und erstickt sie lang- 

sam; es deckt die Städte, deckt weit und breit die Lande, bis alles, 

das hier war, verschwunden ist — und erst nach ı Soojährigem Schlafe 

aus dem Staube wieder aufersteht. 

Ganz anders derselbe Berg Vesuv im Jahre 1631, kurz vor Weih- 

nacht, 16. Dezember. (Grewaltiger Ausbruch, dessen ausgeblasene Asche 

im Winde bis hin nach Konstantinopel treibt. Doch diesmal ist der 

Aschenauswurf Nebensache, denn aus dem Berge stürzt in mächtigen 

Strömen geschmolzener Gesteinsbrei, der an des Berges Flanken nieder- 

rast; und was er auch berührt, die Wälder, Früchte, Häuser, Menschen 

(einige Tausend) verbrennen in den Feuerströmen. Doch schnell er- 

starrt der Schmelzfluß über seinen Opfern zu kaltem Stein, aus dem 
nur hier und da mit halbem Leibe noch ein Toter schaut; wie Bäume 

aus der Erde wachsen und wie diese der Axt verfallen, so werden 

Tote hier mit Axt und Meißel abgehauen. 

Nun wiederum völlig anders 1877 in den Anden am 26. Juni. 

Dort ragt der König der Vulkane, der fast 6000 m hohe Kotopaxi, 

weißhäuptig in den ewigen Schnee hinauf. Mit unerhörter Wut be- 

ginnt der Berg zu brüllen und zu speien, so daß man seine Stimme 

bis in alle Winkel der Republik Eeuador vernimmt. Die warme Asche, 

die er ausstößt, senkt sich auf den weißen Schnee; und stürmisch 

schmilzt der unter dieser Decke, verwandelt sich plötzlich in ungeheure 

Wassermassen. Von allen Flanken des Vulkans rasen sie hernieder 

und fegen, reißen alle Erde, Asche und Lapilli und Blöcke mit sich. In 

kurzem sind das mächtige Ströme dicken, kalten Breies; und alles, was 

am Fuße des Vulkans in wilder Flucht vor ihnen flieht, die wilden 

Tiere, Menschen, Herden, Wagen, wird eingeholt, verschwindet in dem 

dieken Brei von Erde, der über Äckern, Wäldern und Gehöften sich 

hoch auftürmt und eine neue Landesoberfläche schafft — ein unabseh- 

bar großes Grab verschwundenen Lebens, Glückes und Besitzes'. 

! Ein einziger dieser Schlammtuffströme hat nach dem Berichte des Parer Worrr 
einen Schaden von 20 Millionen Mark angerichtet. 

8+ 
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Zum vierten Male wieder gänzlich anders im Jahre 1883 in der 

Sundastraße. Schon seit dem Mai ist dort auf einer Insel der Vulkan 
Rakäta tätig. Da plötzlich, am 26. August des Morgens, explodiert 

der Berg, sein Gipfel fliegt in die Luft. Im nächsten Augenblick aber 

stürzt der ganze Berg in sich zusammen und verschwindet in die Tiefe; 

und mit ihm stürzt die halbe Insel. Nicht weniger als 23 Quadrat- 

kilometer Landes stürzen in das Meer und offenbar hinab in einen 

Riesenschlund, der ungeahnt dort auf dem Boden sich gebildet hat. 
Da, wo vorher die Insel im Rakäta bis über Soo m hoch aufragte, da 

ist das Meer jetzt an 300 m tief. 

Das, was von Lebewesen auf der Insel war, sinkt mit hinab. 

Doch das ist nichts: indem die Insel in die Tiefe sinkt, stürzt auch 

das Meer ihr nach von allen Seiten in den Riesenschlund. Dann staut 
es sich und brandet hoch an dieser Stelle auf; und wütend aufgepeitscht 

stürmt es in mächtigen sich konzentrisch ausbreitenden Wogen immer 

weiter über das Meer. Und wo die Riesenwoge nun auf Inseln stößt mit 

flachem Strande, da bricht sie unerwartet, plötzlich über sie herein, jagt 

weit lJandeinwärts, und im Rückzug reißt sie an 30000 Menschen in das 
Meer hinaus. So ruft der Vulkanismus selbst das Wasser noch zu Hilfe. 

Zum fünften Male abermals ein Anderes im Jahre 1902 am 8. Mai 

auf Martinique, der Mont Pele.e Normal schießt anfangs helle graue, 
mäßig warme Asche senkrecht in die Luft und senkt sich leise nieder 

auf die Erde. Die vielen schwarzen Negerköpfe der in die Stadt St. Pierre 

sich flüchtenden Landbevölkerung erscheinen bald wie weiß gepudert; 

und bald erstirbt auch in der weichen Asche, die den Boden deckt, das 

Geräusch der menschlichen Fußtritte, das Klappen der Pferdehufe. 

Da plötzlich ändert sich des Morgens um #8 Uhr das Bild. Ein 

wissenschaftlich bisher nie Geschautes, Ungeheuerliches ereignet sich: 
ein riesiger Strom von Asche, doch in höchster Glut helleuchtend, 

schießt aus dem Krater und nicht mehr senkrecht aufwärts, sondern 

schräg nach abwärts. Mit rasender Geschwindigkeit — ı km pro Minute, 

wie der Schnellzug — saust diese glühende Wolke dicht an der Erde, 

am Gehänge des Pele hernieder, gleich einer ungeheuer breiten, hohen 

glühenden Lawine, in gerader Richtung auf die Stadt St. Pierre. In 

wenigen Minuten hat sie diese erreicht, fährt über sie dahin; im 

selben Augenblicke ist die Stadt ein wildes Flammenmeer, und 29000 

Menschen stehen plötzlich inmitten dieser dichten, glühenden Wolke; 

und wie sie atmen wollen, ziehen sie hellglühende Asche in die Lunge. 

Ein Atemzug — im selben Augenblicke! ist das Leben von 29000 

Menschen ausgelöscht. 

! Daß die Menschen blitzschnell gestorben sein müssen, geht aus einer Anzahl 
von Tatsachen hervor. Z. B. wurde ein Toter gefunden, die Hand noch erhoben, um 
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Doch weiter fährt die Wolke auf das Meer hinaus: ein diehter 

Hagel glühender Aschen zischt ins Meer, und alle Schiffe, die im Hafen 

liegen, lodern auf. Nur eins, das unter Dampf liegt, wird gerettet. 

Zwar ist auch hier auf Deck sofort die eine Hälfte der Bemannung tot, 

die anderen schwer verbrannt; und doch gelingt es dem Kapitän, das 

Schiff aus diesem Hagel glühender Geschosse und «lühender Asche 

herauszubringen. 

Wer denkt nicht angesichts dieser Feuerwolke des Pele, die sturmes- 

schnell vom Berge niederfährt, an jenes Bibelwort, als Sodom und 

Gomorrha einst zugrunde gingen: »Und Feuer fiel vom Himmel.« Ob 

das vielleicht solch eine glühende Wolke eines Vulkans gewesen ist? 

Wir sehen, eben so eintönig wie der primitive Vulkanismus der 

Jugendlichen, gasförmigen und feuerflüssigen Gestirne ist, so vielfarbig 

ist der hochentwickelte, der auf den reiferen Gestirnen sieh vollzieht. 

die auch den festen Aggregatszustand erlangt haben. Nichts kann sich 

dem zur Seite stellen in der Welt an Großartigkeit und Schrecken. 

Woher das alles? Warum beginnt das glühende Innere der Ge- 

stirne aus tiefer Ruhe plötzlich aufzufahren und aus den Wunden in 

‚der Rinde, den Vulkanen, herauszuquellen und zu speien? 

Sobald wir diese eine Frage stellen, stürzt ein Wirbelsturm von 

Fragen auf uns ein. Aus welcher Tiefe unserer Erde stammt die Lava, 

die bei dem Anfall an die Oberfläche tritt? Kommt sie herauf aus großen 

Tiefen, in denen alles noch geschmolzen ist? Liegt umgekehrt der 

Schmelzfluß — denn unsere Erde ist ja nicht mehr jung — nur noch 
inmitten ihrer festen Rinde in Form von kleinen Einzelherden, die flach 

nur unter der Erdoberfläche schlummern? Und wenn dem so: auf 

welche Weise kommen solche feuerflüssigen Herde hinein in die doch 
längst erstarrte Rinde? Sind sie hier oben nur die eingeschlossenen 

letzten Überreste aus jener Zeit, in der die Erde ganz geschmolzen war? 

Oder entstanden sie erst später — entstehen sie vielleicht gar heute 

noch, indem durch irgendwelche Vorgänge hier, da und dort aufs neue 

die feste Rinde wieder eingeschmolzen wird? 

. Und welche Kraft bewirkte dann das Schmelzen? Liegt sie in 
der hohen Temperatur der glühenden Gase, die aus der Erde Tiefen 
aufsteigen, sich durch die feste Rinde Röhren bahnen durch Auf- 

seinen Schnurrbart zu drehen; ein anderer damit beschäftigt, sein Pferd zu striegeln. 
Die betreffenden Stellungen würden nicht beibehalten sein, wenn der Tod nicht blitz- 
schnell eingetreten wäre. Das gilt auch von dem Folgenden: vor dem Hause des 
Arztes lag — natürlich bis auf die Eisenteile verbrannt — der Wagen; vorn in der 
Schere lag das Pferd, an der Haustür der Kutscher, der abgestiegen war und dort 
auf seinen Herrn wartete. Mindestens das Pferd wäre sicher vor Schreck davon- 
gelaufen, wenn es Zeit dazu gehabt hätte. Es muß sofort vor dem Wagen tot gewesen 
sein. Die Leichen natürlich sämtlich verkohlt. 
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schmelzen und Aufexplodieren und dann an irgendwelchen Stellen in 
der festen Rinde Schmelzherde erzeugen, auf solche Weise die hohe 

Temperatur der Tiefe in die schon abgekühlte Höhe tragend? Oder 
sind es chemische Prozesse, die sich oben in der Rinde vollziehen und 

dabei so hohe Temperatur erzeugen, daß sie einschmelzend wirken? 

Oder wirkt gar der Zerfall radioaktiver Körper mit, die in der Rinde 

Ja vorhanden sind und — wenn in großer Menge — beim Zerfall ge- 

nügend Wärme geben können, um große Massen einzuschmelzen? Ist es. 

doch theoretisch denkbar (Arruenıvs), daß alle diese hunderte Millionen 

glühender Gestirne, die ursprünglich nur kühle Gasmassen waren und 

ihre hohe Glut zum Teil freilich durch ihre Verdichtung, zum anderen 

Teile aber durch Zerfall radioaktiver Körper erlangt haben können; 

und daß dann umgekehrt, nachdem die .Glut aufs höchste stieg, die 

Zerfallprodukte durch diese Glut sich wieder zu radioaktiven Körpern 

zusammenfinden können. 

Wir sehen, aus dem Sckoße der einen großen Frage, nach der 

Herkunft der Schmelzherde der Vulkane, entspringt sofort ein Heer 

von anderen Fragen. 

Und nun das zweite große Fragezeichen: durch welche Kraft wird 

denn der Schmelzfluß, der im Herde ruhig schlummert, erweckt, ge- 

zwungen, entgegen dem Gesetze der Schwere, aufzusteigen? Sind es 

in ihm die Gase, die ihn aufwärts reißen; die Gase aus der Urzeit 

unserer Erde, als sie ein Gasball war und feuerflüssig ward und die 

sich damals in dem Schmelzfluß lösten — ganz ebenso wie Kohlen- 

säure sich im Schaumwein löst und dann, wenn wir den Stöpsel lösen, 

vom Druck befreit, ihn aufwärts reißt? Oder aber ist es der Druck 

der mächtigen Schollen, in welche die Rinde der Erde längst zerfallen 

ist, und die, wie Schiffe auf dem Schmelzflusse schwimmend und lang- 

sam in ihn einsinkend, ihn seitwärts drängen und ihn aufwärts pressen? 

Oder endlich, liegt in dem tiefgelegenen Schmelzfluß selbst die Kraft, 

wenn er erstarrt, sich derart auszudehnen, daß er den Schmelzfluß in 

den oberen Tiefen in die Höhe drängt, der sich dort beim Erstarren 

zusammenzieht? f 

Was aber treibt den Schmelzfluß an, sich chemisch zu zerspalten, 

so daß nach dem Erkalten die bunte Vielheit von Gesteinen uns ent- 

gegentritt? Nicht nur verschieden bei verschiedenen Vulkanen, nein, 

selbst aus einem und demselben Schlunde, also Herde, kommen nach- 

einander verschiedene Gesteine; so auf der Erde, sicher auch auf anderen 

Gestirnen; denn wenn es auf dem Monde scheint, daß die Gesteine nur aus 

Glas bestehen, so kann auch Glas doch chemisch sehr verschieden sein. 

Wie eine Sintflut stürmen immer weitere Fragen auf uns ein, und 

keine gibt uns sichere, zweifellose Antwort; denn ebenso großartig 
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wie der Vulkanismus ist auch der Mangel eines sicheren Wissens über 

ihn. Zwar Meinungen soviel wie Sand am Meer, doch jede wieder 

anders lautend als die andere; ein Zustand, der für die Wissenschaft 

doeh unerträglich ist. 

Warum dies unsichere Tasten, woher die Schwierigkeit? 

Das liegt an den Verhältnissen: dort in der Tiefe herrschen ge- 

waltig hoher Druck, gewaltig hohe Temperatur; und niemand weiß, 

bis wie weit die Gesetze, die wir hier oben kennen, noch Gültigkeit 

dort in der Tiefe haben mögen. Dazu bedarf es ganz besonders aus- 

gerüsteter Institute, um das zu erkennen, und daran fehlt es uns und 

anderen Völkern leider. Wohl haben wir in Deutschland an jeder 

Hochschule mehrere chemische Laboratorien; indessen kaum eins ist 

unter diesen 50 bis 100 Laboratorien, in dem die Chemie derjenigen 

Stoffe, die besonders am Aufbau der Gesteine beteiligt sind, ganz 

wesentlich gefördert würde, und das sich mit Vulkanismus intensiv 

beschäftigte. Wohl hat Deutschland zwei geophysikalische Institute, 
obgleich der Kreis der Fragen, der dort der Lösung harrt, doch un- 
vergleichlich kleiner ist als der, vor dem ein geochemisches, d.h. 

vulkanologisches Institut stehen würde. Den anderen Völkern aber 
geht es ebenso. 

Nur Nordamerika besitzt, «dank ÜARrnEsIE, ein Institut, das er 

freilich der Industrie gewidmet hatte, das aber, dank dem Eigen- 
willen seiner Leiter, sich gegenwärtig mehr mit mineralsynthetischer, 

etwas auch vulkanologischer Forschung beschäftigt; doch auf wie lange, 

das ist natürlich gänzlich fraglich, da es ein privates Institut ist. 

Nun konnte man in Deutschland früher vielleicht fragen: was 

geht uns Vulkanismus an? Wir haben nur Vulkane, die längst er- 
loschen sind! Das ist nun anders; jetzt hat unsere Regierung, Dank 

sei ihr dafür, uns mit Vulkanen überschüttet; denn in dem Kolonial- 

besitz hat sie als Mitgift dem deutschen Volke nicht weniger als un- 

gefähr ein Vierteltausend vulkanische Stätten in den Schoß ge- 
worfen. Leider freilich der Mehrzahl nach bereits erloschen, jedoch 

ein volles Viertelhundert tätiger Vulkane ist darunter. 

Freilich Togo und Tsingtau, die haben beide darin keinen Wert 

für den Vulkanologen, sie haben heute nicht eine einzige Stätte, an 

der Allmutter Erde gen Himmel Feuer speien könnte; und auch nicht 

in vergangenen Zeiten war ihr das dort möglich. Auch Deutsch-Süd- 

west hat nur erloschene Stätten. Die anderen Kolonien aber sind 

darin alle bedeutungsvoll: Kamerun hat einen tätigen Vulkan; Deutsch- 

Ost, das uns bereits mit den fossilen Riesensauriern überschüttet hat, 

so daß das Berliner Museum nicht die Schätze bergen kann, aus 
dessen Boden auch ganz neuerdings Massen von Säugetieren ausge- 
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graben wurden, die nun den Platz den Sauriern noch strittig machen — 
Deutsch-Ost gibt nun zu diesen Schätzen ersten Ranges noch einen 

weiteren, noch 5 lebende Vulkane. Dazu Samoa ı, Mikronesien 5 und 

Makronesien etwa ı5 tätige Vulkane. 

Ein volles Viertelhundert tätiger Vulkane! Doch auch die etwa 200 

erloschenen der Kolonien bieten überreiche Fülle der Fragen, wollen 

untersucht sein. Ja untersucht; denn unser Wissen von allen diesen 

Kolonialvulkanen, lebendigen wie toten, geht bisher nicht über Ober- 

flächliches hinaus. Nicht einmal ihre Zahl ist uns genau bekannt! 

Besitz verpflichtet. Expeditionen rüsten wir zum Nordpol und 

zum Südpol, obgleich die beide zum Glück uns nicht gehören. Doch 

unsere Kolonialvulkane erforschen wir bisher noch nicht; und gar 

der theoretischen Erforschung des Vulkanismus, der großartigsten 

Naturerscheinung, die das Weltall kennt, weihen wir bisher noch 

nicht ein einziges Institut. Und doch, ein solches vulkanologisches 

Forschungsinstitut, das würde, weil es sich mit dem Wesen ge- 

schmolzener Massen beschäftigt, zugleich auch für unsere Industrie 

von großem Vorteil sein. Nicht weniger als drei verschiedene In- 

dustrien: Metallurgie, Keramik und Glasindustrie würden durch ein 

solches Institut ganz sicher mannigfache Anregung und sichere Unter- 

lagen gewinnen. Für die Metallurgie ist freilich in dieser Hinsicht 

manches schon geschehen. Aber ein vulkanologisches Forschungs- 

institut, welches das Verhältnis der Stoffe bei sehr hohen Temperaturen 

und Drucken festzustellen hätte, würde vieles erforschen, das in 

gleichem Maße für die Deutung der vulkanischen Erscheinungen wie 

für die Industrie von Wichtigkeit wäre. Ein solches Institut würde 

also nicht nur von idealem, sondern auch von praktischem Werte sein. 

Woran liegt das bisherige Versagen auf diesem Gebiete, das ganz 

ebenso bei anderen Völkern stattfindet? Zweifellos nur an dem allzu 
bescheidenen Zurückhalten der betreffenden Männer der Wissenschaft 
und an der ja nur kleinen Schar der vulkanologischen Forscher, die 

sich bisher vergeblich bemüht haben, Unmögliches möglich zu machen. 

Durchdrungen von der Tatsache, daß auf dem bisherigen Wege 

die Vulkanologie ein wüstes Schlachtfeld von Hypothesen bleibt, hat 

die Berliner Akademie der Wissenschaften bei der Assoziation der Aka- 
demien Schritte getan, die zu dem einstimmigen Beschluß der Ver- 

treter der Assoziation geführt haben, alle Vulkanologen zu internationaler 

Zusammenarbeit zu vereinen. Nahezu 70 Forscher, zur Hälfte Reichs- 

deutsche, zur anderen aus aller Herren Ländern, haben fast einstimmig 

und freudig den von mir gemachten Vorschlägen beigestimmt: zu ge- 

meinsamer Arbeit sich zusammentun zu wollen; jeder in seinem Va- 
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terlande dafür wirken zu wollen, daß alle erloschenen und tätigen Vul- 

kane, namentlich die unbekannten der Kolonien, genau erforscht werden; 

daß vulkanologische Erforschungsinstitute gegründet werden, in denen 

einerseits die Ergebnisse dieser praktischen Felduntersuchungen ver- 

arbeitet, anderseits experimentell über Vulkanismus geforscht wird; 

daß von den Kolonialregierungen Männer aus dem Offizier-, Beamten-, 

Kaufmanns- usw. Stande beauftragt werden, Berichte einzusenden, so- 

bald einer der tätigen Vulkane einen Ausbruch erleidet, und daß die 

Kapitäne der Kriegs-, aber auch der Handelsschiffe veranlaßt werden, 

Beriehte einzusenden, sobald sie Zeuge eines untermeerischen Aus- 

bruches werden. 

Für das alles und noch Weiteres ist durch die Berliner Akademie 

der Anstoß jetzt in alle Kulturvölker hineingetragen. Aber nun gilt 

es, daß auch Deutschland und in Deutschland Preußen vorangehe, um 

durch sein Beispiel die anderen Regierungen mitzureißen. Kommen 

wird und muß diese Entwicklung der vulkanologischen Forschung, denn 

es gibt wissenschaftliche Notwendigkeiten, die sich erfüllen müssen. 

Die Ausgaben für ein preußisches oder deutsches vulkanologisches 

Forschungsinstitut, für eine Untersuchung unserer zahlreichen kolo- 

nialen Vulkane müssen wir also schließlich einmal machen, früher oder 

später, das ist unvermeidlich, wir kommen davon nicht los. Greift 

Preußen, dessen Akademie das Verdienst hat, den Anstoß gegeben zu 
haben zu einer endlichen umfassenden, internationalen Erforschung dieser 

großartigsten Naturerscheinung und damit des Innern der Erde — 

greifen Preußen und Deutschland schnell zu, so sind wir anderen ein 

Beispiel, so stellen wir uns an die Spitze. Zögern wir, so müssen 

wir schließlich doch einmal die Kosten aufbringen; aber den Rulım, 

die von uns angeregte Forschung ins Leben gerufen zu haben, werden 

wir an andere abtreten müssen. Ein anderes Volk trägt dann den 

Lorbeer heim, der uns gebührt. 

Vor einem halben Jahre, im Juni 1914, als scheinbar noch tief- 

er Friede auf unserer Erde lag, hatte ich diese Darlegungen und nament- 

lich auch diesen Schlußsatz niedergeschrieben. Seiner Majestät darüber 

Vortrag halten zu dürfen, sollte ich die hohe Ehre haben bei der 

beabsichtigten Einweihung unseres neuen Akademiegebäudes. Doch 

bald darauf ward die Furie eines Krieges gegen uns entfesselt, wie 

in die Weltgeschichte niemals sah; und alle Pläne, alle kaum ge- 

knüpften Bande internationaler Vulkanforschung lagen zerrissen auf 

dem blutgetränkten Boden, auf dem unsäglich vieler Menschen Lebens- 

glück zertreten liegt und aus dem eine Saat des Hasses in die Höhe 

schießt, die wahrlich nicht bei uns, wohl aber bei unsern Gegnern 

die zarte Pflanze der Kultur völlig zu überwuchern droht. 
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Da drängt sich die Frage unabweisbar heran, bis zu welchem 

Grade denn damit auch die Wissenschaft die Fülle des Segens ver- 

lieren muß, die aus dem internationalen Zusammenarbeiten erwächst. 

Zwei ganz verschiedene Arten wissenschaftlichen internationalen 

Zusammenarbeitens bestehen, eine unpersönliche und eine persönliche. 

Die unpersönliche liegt in der Benutzung der wissenschaftlichen 

Arbeiten möglichst aller Sprachen, die mit demselben Thema sich 

beschäftigt haben, über das ein Forscher gerade arbeitet. Der Forscher, 

der sich jetzt aus Haß gegen die Kriegsgegner über diese unpersön- 

liche Form des internationalen Zusammenarbeitens hinwegsetzen, die 

Arbeiten kriegsgegnerischer Forscher vernachlässigen wollte, verlöre 

jedes Anrecht auf den Ehrentitel eines Mannes der Wissenschaft. In 

Deutschland wäre jedenfalls ein solcher Forscher nicht zu finden. 

Die zweite, persönliche Art wissenschaftlichen Zusammenarbeitens 

ist dagegen entschieden durch den aufgesproßten- Haß schwer bedroht. 

Hier handelt es sich um den persönlichen, internationalen Verkehr und 

Meinungsaustausch der Forscher auf Kongressen, um Versammlungen 

von Vertretern der Akademien, um Vereinbarungen zum Zwecke ge- 

meinsamer Arbeiten usw. 

Wie wird sich das nach dem Kriege nun zwischen uns und den 

uns feindlich gegenüberstehenden Völkern gestalten? 

Die Frage gestattet keine sichere Antwort, weil für ein solches 
persönliches Zusammenarbeiten nieht nur des einen, sondern auch des 
anderen, gegnerischen Teiles Ansicht maßgebend ist. Das jetzige Ge- 

schlecht der Forscher mag wohl hinabsinken, bevor es der Wissen- 

schaft gelingen kann, alle die Brücken wieder aufzubauen, die hin- 

über und herüber führten und die nun in Trümmern liegen. 

Der Vorsitzende berichtete weiter, daß die Akademie die HELMHOLTZ- 

Medaille diesmal einstimmig Hrn. Pranck verliehen habe, und überreichte 

diesem die goldene Medaille mit glückwünschenden Worten. 

Alsdann schloß er die Friedrichssitzung mit folgender Ansprache: 

Und jetzt lenken wir unsern Blick abschließend zurück zu dem 

doppelten Sinne dieser Stunde. Wenn wir hier am Königs- und Kaiser- 

tage guten Mutes und Gewissens über unser Schaffen berichten, so 

bringen wir unser Bestes freudig dem edeln, gütigen Förderer unserer 

Arbeit, unserm geliebten Herrscher dar, in heißer Dankbarkeit für die 

wahre Freiheit, die seine Regierung der Wissenschaft stets gewährt 

hat. »Freiheit«, auch sie ist ein Schlagwort der Menschheitsbeglückung, 
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die unsere Gegner jetzt zu ihrem gellenden Schlachtruf machen; wie 

das Ausland in den Tagen des alten Reiches zum Schutze der reichs- 

ständischen »Libertät« über Deutschland herfiel, so will man uns heute 

die Rettung von »Despotie und Junkerherrschaft« bescheren, indem man 

uns vernichtet und ausraubt. Die armseligen Toren: ahnen sie wirk- 

lieh niehts von dem geheimnisvollen Zauber angestammter und selbst- 

erworbener Liebe und Treue, der unser Volk an seinen Herrscher 

knüpft; ein Zauber, dessen siegende Kraft sie doch aus dem freudig 

geschwungenen Kriegerarm jedes deutschen Soldaten wohl spüren könn- 

ten? Erst eine kurze Frist trennt uns von dem schönen Tage, da wir zu- 

rückblieken durften auf ein Vierteljahrhundert der kaiserlichen Regie- 

rung. Tiefe Friedensliebe, durchtränkt von dem deutschen Verständ- 

nis, ja der deutschen Vorliebe für die Vorzüge des Auslandes, mit 
dem er sein Land gern im geistigen Wetteifer um die Palme ringen 

sah, sie kennzeichnet unsers Kaisers Walten. Er ist heute kein anderer, 

so fratzenhaft ihn der Irrwahn unserer Feinde, wie einst seinen großen 

Ahn, zu einer Gottesgeißel, einem blutgierigen Attila, verzerren möchte. 

Wir haben es in seine Seele hinein tief empfunden, welche furchtbare 

Überwindung es ihm kostete, des Janustempels Tor zu öffnen. Auch er 

opferte, wie der große Friedrich, die innigste Neigung seines Herzens 

der Ehre, Würde und Zukunft seines Staates. Den Lohn, der ihn ent- 

schädige für die Schmähungen des Auslands, wollen wir ihm in dank- 

barer Liebe zahlen. Wenn ihn in diesem Jahre nicht heller heitrer Jubel- 

ruf umbraust, um so tiefere Wärme wohnt in dem vollen Herzensklang, 

mit dem ihn sein einiges Volk diesmal ernstfreudig draußen im Felde 

aufsucht. 
Der Bund der Weltakademien, bei dessen Begründung die Ber- 

liner Akademie bedeutend mitwirkte, deren Vorort sie zur Zeit ist, 

schien uns noch jüngst ein rechtes Symbol des geistigen Lebens, wie 

unser Herr und Kaiser es begünstigt hat. Im Jahre 1916 hofften wir, 

die Association in diesem Hause zu begrüßen. Das wird nicht geschehen. 

Mein Herr Vorredner hat Reeht: die breiten, scheinbar so soliden 

Brücken, ja Heerwege, die die Wissenschaft über die Völkerscheiden ge- 

schlagen zu haben hoffte, sind zersplittert wie Glas; auch die zarteren 

Fäden, die reger Gedankenaustausch und gemeinsame Arbeit zusammen- 

wanden, sind zerrissen wie Spinnweben. Zerrissen nicht dureh uns. Wir 

Deutschen werden diese bittere Enttäuschung nicht vergessen. So 

wenig wir Talent haben zu unfruchtbarem Haß, so wenig ist uns die 

Wissenschaft ein erdenferner Planet, eine selige, weltentrückte Insel, 

auf der wir uns aus dem Sinn schlagen dürften, wie unsers Volkes 

Leben bedroht, unsers Kaisers Namen, unsers Landes Ehre beschimpft 

ward und wird. Aber die Wissenschaft ist nun einmal international; 
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ihre Arbeit wird doch wieder schmale. Notstege bauen müssen, die dem 

Schwindelfreien über die Kluft helfen; sie wird auch Maulbeerbäume 

pflanzen, an denen Blätter wachsen werden, von denen sich die Seiden- 

raupen nähren mögen, die dereinst wieder verbindende Fäden spinnen. 

Aber das braucht Zeit, viele Zeit. Und daß die Wissenschaft inter- 

national sei, das ist doch nur die halbe Wahrheit. Sie ist auch 

national, ja eine Fülle ihrer feinsten Kräfte wurzelt im tiefsten Grunde 

nationalen Lebens. Wenn wir Deutschen jetzt sehen, wie freundlos ein- 

sam wir dastehn in einer geifernden Welt, so sollen wir uns dadurch 

nicht zu herber Menschenverachtung verhärten lassen, so nahe diese 

gefährliche Versuchung liegt, sondern es soll uns befeuern zur stolzen 

Entfaltung selbeigenster deutscher Kraft, auch im Rahmen der Wissen- 

schaften. 

Durch ein halbes Jahrtausend hat ein geistig und sittlich unge- 

wöhnlich hochstehendes Fürstengeschlecht in wunderbar ergänzendem 

Wechsel der Kräfte das kleine, dumpf vegetierende Brandenburg, die 

martialis Marchia, aufwärts geführt bis zu dieser großen Stunde. Wir 

fühlen, daß es für unser Volk wiederum gilt, im Aufstieg eine Stufe 

zu bezwingen, wenn wir nicht zurücksinken sollen um Jahrhunderte. 

Und wir vergessen im blutigen Ungewitter nicht, wie zuerst Fehrbellin 

deutsche Herzen höher schlagen ließ, wie Roßbach und Leuthen Ge- 

burtsstätten des freieren deutschen Geisteslebens wurden, wie aus Jena 

und Leipzig trotz Bitternis und Schmerz deutsches Volksbewußtsein 

und deutsche Wissenschaft zu ungeahntem Aufschwung sich erhoben. 

So leuchtet uns auch heute durch Blutdunst und Pulverdampf am Himmel 

das verheißende Siebengestirn auf, zu dem sich das Sinnbild unserer 

Akademie bekennt. Sursum corda! Der Adler in unserm Wappen, 

das die Deeke dieses Saales schmückt, er ist kein anderer als der Preußen- 

adler, der deutsche Adler; auch von ihnen gilt es: cognata ad sidera 

tendit. Der Sturmwind reinigt die Luft. Mögen die Sterne deutscher 
Wissenschaft dereinst von klarem Himmel hell herniederblicken auf ein 

Deutschland, das nicht nur in ehrenhaftem äußeren Frieden, sondern 

auch innerlich erstarkt und geläutert aus dieser schwersten Probe seines 

echten Wertes hervorgegangen sei. 

In diesem Wunsche wissen wir uns eins mit unserm teuren Kaiser, 

der von seinem Volke zu seinem Geburtstage sich nichts Besseres 

wünschte, als daß es diesen Tag stiller, frommer Einkehr weihe, die 
besonders not tut in einer Zeit unbedingter Tätigkeit, wie der Krieg 

sie fordert. Das gemeinsame, gewaltige Erleben hat Kaiser und Volk 
zusammengeschweißt, nicht nur zu gemeinsamem Kampfe, sondern auch 

zu jener gemeinsamen Liebe, die die Augen öffnet. Und wir sehen 

mit Rührung, wie unser feuriger, der Führung froher Monarch jetzt 
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auch jene edle Entsagung zu üben vermag, die wir einst an seinem ge- 

liebten Ahn, dem ersten deutschen Kaiser, so ehrfurehtsvoll bewundert 

haben. Wir ahnen tief ergriffen, daß der alten warmen Treue gegen 

unsern erhabenen Schirmherrn in dieser Prüfungszeit ein neues, Herz 

und Seele in reiner Menschlichkeit überwältigendes Gefühl hinzuge- 

wachsen ist. Diese Steigerung unseres Empfindens gestattet und ver- 

langt einen Bruch mit alter Sitte. Heute genügt uns nicht die ge- 

wohnte würdig stille Huldigung vor unserm geliebten Kaiser; heute 

drängt es uns, auch in diesen akademischen Räumen unser volles Herz 

schlicht und laut austönen zu lassen in den ganz Deutschland ver- 

einenden Ruf: 

Seine Majestät, unser allergnädigster Kaiser, König und Herr, 

seines Volkes Haupt, Stolz und Freude, Kaiser Wilhelm Il., 

er lebe hoch — hoch — hoch! 

An den vorstehenden Bericht über die Feier des Friedrichstages 

werden die vorgeschriebenen Berichte über die Tätigkeit der Akademie 

und der bei ihr bestehenden Stiftungen sowie über die Personal- 
veränderungen im verilossenen Jahre angefügt: 

Sammlung der griechischen Inschriften. 

Bericht des Hrn. von WILAMOWITZ- MOELLENDORFF. 

Erschienen ist Bd. XI 4 (Delos), bearbeitet von Hrn. Rovsser in 

Naney. Den Druck von XI 3 hatte IIr. Dürrsacn mit gewohnter Tat- 

kraft in Angriff genommen. 5 Bogen waren abgesetzt. 6 standen im 

Satz, als der Krieg ausbrach. Damit ist dieses besonders hoflnungs- 

volle Unternehmen bis auf weiteres gehemmt. 

XI 9 (Euboia) ist von Hrn. Zıesarrn im wesentlichen bis auf die 

Indices im Druck vollendet, ebenso von Hrn. Kırcaser Faszikel II der 

kleinen Ausgabe von Bd. II der attischen Inschriften. Die Supplementa 
zu Bd. IX ı (Nordgriechenland außer Böotien) hat Hr. Dr. Weisreicn 

übernommen. Gefördert ist diese Arbeit, wie schon früher, durch den 

Ephoros Hrn. Romaros. Zu Forschungen in Thessalien sind dem Ephoros 

Hrn. ArsanıropurLos Geldmittel bewilligt; über seine Erfolge ist noch 

nichts bekannt. Die Ausgabe der kyprischen Inschriften, die von der 
Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften mit unserer Unter- 

stützung unternommen war, ist von neuem in Frage gestellt. Nach- 

dem Prof. R. Meıster, der sie geplant und weit gefördert hatte, vor- 
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zeitig verstorben war, ist sein Sohn und Nachfolger, Dr. L. Meıster, 

auf dem Felde der Ehre gefallen. Hr. Dr. Sırrıs, der seine Forschungen 

auf Kypros dem Unternehmen zugute kommen lassen will, steht im Felde. 

Sammlung der lateinischen Inschriften. 

Bericht des Hrn. Hırscuren. : 

Die Drucklegung des Auctarium additamentorum zum VI. Band 

ist, wie Hr. Bane berichtet, his zum Anfang der Priesterinschriften 

(Bogen 478/9) gediehen. Der Druck des Namenindex, der etwa 50 Bogen 

umfassen wird, wird in den nächsten Wochen beginnen; er soll mög- 

lichst gleichzeitig mit dem des Auktariums durchgeführt und getrennt 

vom Sachindex herausgegeben werden. 

Die Drucklegung der Additamenta zum XI. Band (Etrurien-Um- 

brien) hat Hr. Bormann wegen der nicht unbeträchtlichen, bisher un- 
publizierten epigraphischen Funde von Cervetri nicht abschließen können. 

Insbesondere hat die Drucklegung der etruskischen Inschriften, die viel- 

fach von den lateinischen nicht getrennt werden konnten, eine Ver- 

zögerung herbeigeführt. 

Die Nachträge zur Belgiea (Bd. XIII) hat Hr. HırschreLp im Druck 

abgeschlossen, die zu Germanien Hr. Fınke im Satz beendet. — Den 
Druck der Nachträge zum Instrumentum von Gallien und Germanien 

hat IIr. Bons im vergangenen Jahr noch nicht beginnen können; leider 

ist der Verkehr mit seinen Korrespondenten in Frankreich durch 

den Krieg vollständig unterbrochen. — Für die Ziegelinschriften hat 
Hr. StEIER in Trier das neu hinzugekommene Material bis zum Aus- 

bruch des Krieges, der ihn zu den Fahnen rief, erledigt und einige 

Reisen nach Bonn, Cöln, Aachen, Brüssel zur Vervollständigung sei- 

ner Sammlungen gemacht. — Den Namenindex hat Hr. SzLATOLAWER 

druckfertig hergestellt und die Ausarbeitung des Sachindex begonnen. 

— Die von Hrn. Kretschmer entworfenen sechs Karten sind im Stich 

ausgeführt worden. 

Hr. Dresser war durch seine Amtsgeschäfte auch in diesem Jahr 

verhindert, für den XV. Band tätig zu sein. 

Von der zweiten Auflage des I. Bandes sind die Nachträge fertig 

gesetzt und die Arbeit an den Indizes weiter gefördert. Der Bear- 

beiter, Hr. Lommarzscn, hofft von seiner Verwundung bald so weit her- 

gestellt zu sein, um die durch seine Einberufung unterbrochene a 

wieder aufnehmen zu können. 
Von dem Auktarium zu Band VII (Afrika) ist nunmehr, ‚wie 

Hr. Dessau berichtet, das die Inschriften der Prokonsularprovinz ent- 

haltende Stück abgeschlossen; die Herausgabe ist aber einstweilen 
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aufgeschoben worden, weil die Zustimmung des französischen Mit- 

redakteurs zur Zeit nicht eingetroffen war. 

Das Archiv des Corpus inseriptionum Latinarum ist in diesem 

Jahr in die neuen Räume der Akademie, Unter den Linden, überführt 

und mit der Neuordnung der Sammlung begonnen worden. Es ist 

bis auf weiteres Montags und Donnerstags von ıı bis 12 Uhr geöffnet. 

Prosopographie der römischen Kaiserzeit. 

Bericht des Hrn. Hırscnreun. 

Der Druck der Magistratslisten hat auch in «liesem Jahr noch 

nicht in Angriff genommen werden können. 

Index rei militaris imperii Bomani. 

Bericht des Hrn. Hırsc#reun. 

Hr. Rırteruise hat sich in diesem Jahr darauf beschränken müssen, 

dem Namenkatalog der Offiziere gelegentliche Ergänzungen zuzufügen. 

Politische Korrespondenz FrıEDrıCHs DES GROSZEN. 

Bericht der HH. von ScumouLteEr und Hiınrtze. 

Die Kommission hat in dem abgelaufenen Jahre einen unersetz- 

lichen Verlust erlitten durch den Tod des Hrn. Koser, der diese Pu- 

blikation fast 20 Jahre hindurch im Auftrage der Akademie geleitet 

hat, nachdem er früher als Mitarbeiter die ersten 10 Bände selbst zu- 

sammengestellt hatte. An seiner Stelle ist Hr. Hıyrze mit der beson- 

deren Aufsicht über das Werk betraut worden. 

Der 36. Band, dessen Erscheinen schon in dem vorjährigen Be- 

richt als bevorstehend angekündigt wurde, ist im September ı914 

ausgegeben worden. Er reicht, wie schon mitgeteilt wurde, bis zum 

1. Mai 1775, umfaßt also die Verhandlungen, die sich an den soge- 

nannten Pazifikationsreichstag von Warschau knüpfen, bis zu dessen 

Ausgang, womit die erste Teilung Polens ihren formellen Abschluß 

erhält. 

Die Fortsetzung der Publikation erleidet durch den Krieg eine 

Störung insofern, als der Bearbeiter, Hr. Prof. Dr. Vorz, der schon vor- 

übergehend zu militärischen Dienstleistungen herangezogen wurde, sei- 

ner abermaligen Einberufung entgegensieht. 
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Griechische Münzwerke. 

Bericht des Hrn. LoEscnaucke. 

Mit dem am Friedrichstag 1914 erstatteten Jahresbericht schloß 

Hr. CoszE seine Tätigkeit für die griechischen Münzwerke ab, deren 

Herausgabe er gewissenhaft und zielbewußt seit 1911 geleitet hatte. 

Er veranlaßte, daß der jetzige Berichterstatter an seine Stelle 

gewählt wurde, führte ihn in die Geschäfte ein und entschlief hoch- 
betagt, aber doch zu früh für seine Wissenschaft und seine Freunde 

am 19. Juli. 

Für das nordgriechische Münzwerk Bd. I (Dazien und Mö- 

sien) hat Hr. Reerıse vom Nachtragsbande I 2, 2 das Wesentlichste des- 

selben, nämlich das an Umfang zu einem starken Bande angeschwol- 

lene Münzverzeichnis nahezu im Manuskript fertiggestellt und für die 

neuen Einleitungen das Material gesammelt. 

Band II (Thrakien) konnte Hr. Münzer nur wenig fördern; Hr. 

STRACK übersandte im Frühjahr an Hrn. Resrıne das Manuskript seines 

zweiten Faszikels, enthaltend die Münzverzeichnisse der Städte Apol- 

lonia, Bisanthe, Bizye, Byzanz, damit er diejenigen Notizen hinzu- 

füge, die nur im Münzkabinett beschafft werden konnten, wie Stempelver- 
gleichungen mit Berliner Exemplaren, Nachprüfung der Katalogliteratur 

usw. Für Bisanthe und Bizye ist dies geschehen, für Apollonia und 

Byzanz in Angriff genommen. 

Als Vorarbeit für den Band Mysien des kleinasiatischen Münz- 

werkes erschien die Abhandlung des IIrn. von Frırze über die Chrono- 

logie der Silberprägung von Kyzikos in Bd. IX des Nomisma, eine 

andere Vorstudie über die Chronologie der kyzikenischen Kaisermünzen 

ohne Kaiserkopf ist im Manuskript fast vollendet. Das Druckmanu- 

skript des zweiten Faszikels (die sepräge von Kyzikos enthaltend) wurde 

gefördert. Es liegen 1500 Beschreibungen druckfertig vor. 

Für den Band Karien lieferte Hr. Kusıtscuek die Münzbeschrei- 
bung der karischen Städte von A—E. Mit diesem Manuskript besuchte 

Hr. von Frırze die Sammlungen im Haag, in Brüssel, London, Cam- 

bridge und Kopenhagen und ergänzte es durch einen mit aller Sorg- 

falt und technischem Geschick hergestellten umfangreichen Apparat 

von Gipsen und Siegelabdrücken. Die definitive Ausarbeitung des 

Manuskripts ist jetzt im Zuge, so daß Hr. Kusırscaek die Drucklegung 

nächstens zu beginnen hofft. 

Alle diese Arbeiten wurden in der ersten Jahreshälfte geleistet. 

Mit Ausbruch des Krieges wurden Kraft und Zeit der Mitarbeiter in 

verschiedenster Weise in Anspruch genommen, so daß die Tätigkeit 

an den griechischen Münzwerken fast völlig ruhen mußte. 
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Hr. Max L. Strack trat freiwillig in das Heer ein. Am 4. No- 

vember erhielt er das Eiserne Kreuz, am ı0. November fiel er bei 

Merckem in Flandern an der Spitze seiner Kompagnie. Das Andenken 

des tapferen und treuen Mannes wird auch in unserem Kreise in Ehren 

und Dankbarkeit fortleben. 

Acta Borussica. 

Berieht der HH. von ScnanmotLer und Hıntze. 

Nachdem wir im Januar 1914 berichtet, daß die beiden bishe- 

rigen Mitarbeiter Prof. Dr. Freiherr vox Scnrörrer und Prof. Dr. SkAL- 

weır (Gießen) aus der Reihe unserer Mitarbeiter ausgeschieden sind, 

haben wir in bezug auf letzteren nur zu berichten, daß er in seinem 

neuen Lehramte noch nicht Zeit gefunden hat, die Getreidehandels- 

politik und Magazinverwaltung Preußens 1756 —1806 vollends ganz 

fertigzustellen und abzuliefern. 

Es bleiben uns so unsere beiden Mitarbeiter Dr. Racner und Dr. 

Reımann. 
ı. Der erstere hat die brandenburgisch-preußische Handels-, Zoll- 

und Akzisepolitik unter Friedrich Wilhelm I. (1713 — 1740), Darstellung 

und Akten, vollends druckfertig hergestellt. Der Druck des ersten 

Bandes ist bis zum ı4. Bogen vorangeschritten. Am 15. November 

wurde Dr. Racner, als früherer Offizier, einberufen. So muß die weitere 

Förderung zunächst ruhen. 
2. Dr. Rrımans hat in der Materialsammlung und Bearbeitung der 

brandenburgisch-preußischen Wollindustrie fortgefahren und würde uns 

bald die Anfänge seiner Arbeit haben vorlegen können. Er hat sich 

aber auch militärisch zur Verfügung gestellt und erwartet seine bal- 

dige Einberufung. So wird auch hier eine Unterbrechung eintreten. 

Die Beratung über Gewinnung neuer Kräfte haben bis jetzt zu 

keinem greifbaren Resultate weführt. Der Krieg und der Tod des 

Hrn. Koser, der in unserer Kommission eine schwer zu ersetzende 

Lücke hinterläßt, haben hindernd gewirkt. 

Auseabe der Werke von WEIERSTRASS. 

Nach längerer Unterbrechung der Herausgabe steht die Ausgabe 

eines weiteren Bandes, Elliptische Funktionen I. unmittelbar bevor. 

Die Vollendung des ganzen Unternehmens bis zum 31. Oktober 

1915, als der hundertsten Wiederkehr des Geburtstages von \EIER- 

STRASS, ist, wenngleich gegenüber dem ursprünglichen Plan in etwas 

verringertem Umfange, gesichert. 

Sitzungsberichte 1915. 0 
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Kanr- Ausgabe. 

Bericht des Hrn. Erpmann. 

Der Schlußband der Werke (IX) wird voraussichtlich in diesem 

Jahre erscheinen. Der Neudruck der Abteilung schreitet dem Bedarf 

entsprechend vorwärts. Zur Zeit hat der Neudruck von Bd. VII be- 

gonnen. s 

Auch die zweite Auflage des Briefwechsels wird gedruckt. Der 

Schlußband (XIH) ist in redaktioneller Arbeit. Er wird mit den 

Briefbänden zugleich ausgegeben werden. 

Von der dritten Abteilung, dem handschriftlichen Nachlaß, ist 

Bd. XVI erschienen, Bd. XVII im Druck. 

Die Entscheidung über die geplante Ausgabe der Vorlesungen 

steht noch aus. 

Ibn-Saad- Ausgabe. 

Bericht des Hrn. SacnHav. 

Von der Ibn-Saad- Ausgabe ist der erste Halbband des Bandes VII, 

der von den ältesten Muslimen der Stadt Basra und der anderen 

Hauptzentren des alten Islams handelt, in der Bearbeitung von Hrn. 

Prof. Dr. B. Meıssser, Breslau, im Druck abgeschlossen und zur Aus- 

gabe bereit. 

Von der Biographie Mohammeds I. 2. sind zwölf Bogen gedruckt, 

und den Rest des Bandes hofft der Herausgeber, Hr. Prof. E. Mırrwoch, 

bis Ende des Sommersemesters 1915 fertigstellen zu können. 

Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 

Bericht des Hrn. Ernuan. 

Die Ausarbeitung des provisorischen Manuskriptes, die den HH. 

Erman und Grarow obliegt. ist auch im Jahre 1914 um ihr gebühren- 
Dr 
ss nhlı; 

darüber hinaus ist wieder manches vorgearbeitet worden. Damit sind 

im ganzen 6161 Worte bearbeitet, die etwa 425000 Zetteln entsprechen. 

In den sechs Jahren, die die systematische Ausarbeitung des Ma- 

nuskriptes jetzt währt, hat sich eine Methode für diese Arbeit ent- 

wickelt. die den besonderen Schwierigkeiten unserer Aufgabe Rechnung 

trägt. Bei jedem Stamme werden die vorliegenden Schreibungen auf 

des Stück — 774 Worte — vorgeschritten und steht jetzt bei 

der einen Seite, die festen Redewendungen auf der anderen Seite zu- 

nächst genau beobachtet und festgestellt, inwiefern innerhalb der ein- 
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zelnen Perioden etwa b&timmte Schreibungen bei bestimmten Wen- 

dungen wiederkehren. Durch dieses Verfahren werden aus dem Wirr- 

warr der hieroglyphischen Schreibungen einzelne bestimmte Worte 

sicher isoliert, und damit ist dann eine Grundlage geschaffen, von der 

die weitere Untersuchung ausgehen kann. Nur bei einem solchen vor- 

siehtigen und behutsamen Vorgehen, das dabei auch dem Wechsel der 

Orthographie und ihrer späteren Verwilderung Rechnung trägt, gelingt 

es, die vielen einander ähnlichen Worte zu scheiden. 

Auch die Bedeutung der Worte läßt sich nur allmählich ermitteln. 

Denn die Stellen, die uns Aufschluß über ein Wort geben sollen, sind ja 

nur zu oft nicht ganz verständlich und enthalten andere Worte, die ihrer- 

seits noch der Aufklärung bedürfen; deren Verständnis aber hängt dann 

wieder von der Erklärung dritter Worte ab. So ist das ganze kolossale 

Material gegenseitig voneinander abhängig; jede ermittelte Bedeutung 

wirkt in der Regel auch auf andere Worte klärend, aber jedes ge- 

wonnene Resultat kann auch nur als ein Provisorium gelten, solange 

noch nicht alle Worte der Sprache durchgearbeitet sind. Die Folge 

ist, daß wir nicht daran denken dürfen. etwa einen Teil der Arbeit 

abzuschließen und mit seinem Druck zu beginnen; das kann man wohl 

bei dem Wörterbuch einer leidlich bekannten Sprache wagen, nicht 

aber in unserem Falle, wo die Kenntnis der Sprache erst zu erringen 

ist. Unser Werk ist ja nieht die Luxusarbeit einer fertigen Wissen- 

schaft, sondern die grobe Pionierarbeit einer werdenden; es ist die 

Fortsetzung der Entzifferung der IHieroglyphen. 

Wenn das Einschreiben des provisorischen Manuskriptes nur bis 

ES nw gefördert werden konnte — bis zu 3962 Seiten —, und wenn 

auch die anderen Nebenarbeiten, an denen abwechselnd die HH. Horr- 

MANN, NIGGEMANN, SCHARFF, STELLER und WIESMAnn sowie Frl. MoRGEN- 

STERN beschäftigt waren, nicht so wie sonst vorrückten, so lag dies 

an dem Kriege, an dem die vier erstgenannten Herren teilnahmen. 

Ilr. Horrmans, dessen an anderer Stelle dieser Berichte gedacht ist. 

fand dabei den lHeldentod; Hr. SreLLer wurde verwundet. Unser 

früherer eifriger Mitarbeiter IIr. Max Burenarpr zählt leider zu den 

Vermißten. 

Auch die Verzettelung wurde durch den Krieg beeinträchtigt, der 

die begonnenen Arbeiten unserer Mitarbeiter im In- und Auslande unter- 

brach. Hr. Rorper, der unter der Leitung des Hrn. Jusker die Ver- 

zettelung der Inschriften griechisch-römischer Zeit fortsetzte, erledigte 

dabei die Tempel von Dendur und Dakke sowie das Mammisi von 

Edfu; den Tempel von Kom Ombo bereitete er zur Verzettelung vor. 

Auch einige Inschriften des Berliner Museums wurden von ihm er- 

9* 
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ledigt. Die Zahl der verzettelten Stellen betrug 1342, die der alpha- 

betisierten Zettel 51396. Im ganzen wurden bisher verzettelt 59226 

Stellen, alphabetisiert 1280096 Zettel. 

Die HH. Erman und Grarow begannen die noch nicht verzettel- 

ten V eröffentlichungen des letzten Jahrzehnts zu exzerpieren. Hr. GrRAPow 

legte ein Verzeichnis der veröffentlichten Totenbuchtexte an, das deren 

Ausnutzung für das Wörterbuch erleichtern wird. 

Die Sammlungen des Wörterbuches wurden in den letzten Jahren 

in immer steigendem Maße von Gelehrten des In- und Auslandes zu 

ihren Arbeiten benutzt; dies machte die Aufstellung einer Benutzungs- 

ordnung nötig. 

Das Tierreich. 

Bericht des Hrn. F. E. Scuvrze. 

Im Berichtsjahre sind im Bureau des »Tierreich« keine Personal- 

veränderungen eingetreten. 

Zwei umfangreiche Lieferungen konnten erscheinen: 

Lief. 41. Bethylidae von Hrn. Prof. J. J. Kıerrer, XXV und 593 Seiten, 

205 Abbildungen. Die Zahl der Arten beträgt 1074, und 

verteilt sich auf 169 Gattungen. 

Lief. 42. Serphidae (= Proctotrupidae) et Calliceralidae (= Ceraphronidae) 

von Hrn. Prof. J. J. Kıerrer, XVI und 254 Seiten, 103 Abbil- 

dungen. Die Serphidae enthalten 7 Gattungen und 118 Spe- 

zies; die Calliceratidae 20 Gattungen mit 399 Arten. 

Beide Lieferungen umfassen 3 der 6 Familien der Proctotrupoidea, 

von denen die Bearbeitung einer weiteren Familie, Diaprüdae, mit 

1306 Arten, in Vorbereitung ist. Dank dem Entgegenkommen des 

Verlegers konnten die Lieferungen wiederum mit zahlreichen, - vor- 

trefflich ausgeführten Abbildungen versehen werden. 

Die Proetotrupiden gehören zu den Schlupfwespen, die andere 

Insekten anstechen und zugrunde richten. Darin, daß sie auch den 

Kulturpflanzen schädliche Insekten vernichten, liegt die ökonomische 

Bedeutung dieser meist winzigen Tiere. 

Unsere Kenntnisse der Bethyliden haben in den letzten Jahren 
‚ganz besonders zugenommen; von den jetzt bekannten 1074 Arten 

sind 767 erst seit dem Jahre 1901 beschrieben worden. 

Nomenclator animalium generum et subgenerum. 

Bericht des Hrn. F. E. ScHuLze. 

Als ein erfreuliches Zeichen des regen Interesses, welches dem 

Nomencelator-Unternehmen sowohl von seiten der Behörden als auch 
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von wissenschaftlichen Korporationen und einzelnen Gelehrten ent- 

gegengebracht wird, ist hervorzuheben, daß im verflossenen Jahre 

außer den vom vorgeordneten Ministerium und unserer Akademie selbst 

teils aus ihren eigenen Fonds, teils auch aus der Samson-Stiftung be- 

willigten namhaften Summen noch ein Beitrag von einer wissenschaft- 

liehen Gesellschaft überwiesen wurde. Dazu kam, daß uns von Hrn. 

Prof. Lupwıs DarnstÄnter hierselbst 1000 Mark (als dritte Rate 

der uns zugedachten Gesamtunterstützung von 5000 Mark), ferner von 

Hrn. Dr. Franz PocneE in Wien 1000 Kronen und von dem IIrn. Prof. 

Rıcnarp BiEDErMAnS-ImHoor in Eutin 400 Mark zur Fortführung des 

kostspieligen Unternehmens übergeben sind. 

Folgende Gruppen wurden im Berichtsjahre von den Bearbeitern 

fertiggestellt: die rezenten Coccolithophoriden und Silicoflagellaten von 

Hrn. H. Lonmans (Kiel); die rezenten und fossilen Foraminiferen von 

Hrn. R. Scaugerr (Wien) und von unserem Bureau; die Haemospori- 

dien von Hrn. Tu. von Wasıerewskt (lleidelberg); die Haemogregariniden 

von Hrn. Würker (Heidelberg); die Haplosporidien von Hrn. F. Messır. 

(Paris); die Ciliaten, inkl. Suetorien von Hrn. H. B. Fantuan (Liverpool); 

die fossilen Protisten von Hrn. R. Scaugert (Wien); die Opilioniden 

s. Phalangiden von Hrn. F. Rorwer (Bremen); die Prostigmaten s. 

Trombidiiden s. \.. die Heterostigmaten s. Tarsonemiden s.1. und ein Teil 

der Arachnoideen ine. sed. von Hrn, Sıs Tnor (Drammen in Norwegen); 

die Halacariden von rn. H. Lonnans (Kiel); die rezenten Forfienliden 

und Hemimeriden von Hın. H. Krauss (Tübingen); die rezenten Thy- 

sanopteren s. Thripsiden von R. S. Bacnatı (Oxford); die rezenten Tri- 

chopteren von Hın. G. Urrmer (Hamburg); die rezenten Microlepido- 

pteren von den HH. H. Reset und J. Zersy (Wien); die übrigen Lepi- 

dopteren von den HH. H. Wacner (Dahlem) und K. W. von Darra 

Torre (Innsbruck) — mit Ausnahme einiger noch ausstehender oder 

schon früher eingelieferter Familien —; die Ceeidomyiden von Hrn. 

J. J. Kırrrer (Bitsch); von Hrn. A. Herscnko (Teschen) die von ihm 

übernommenen 43 Coleopteren-Familien; die Chrysomeliden und Cocci- 
nelliden von Hrn. J. Weise (Petersdorf im Riesengebirge); die Cupe- 

diden von Hrn. H. J. Korsz (Berlin); die Staphyliniden von Hrn. F. Eıcner- 

saum (Hamburg); die Megalyriden, Stephaniden, Agriotypiden, Eraniiden, 

Peleciniden, Braconiden, Proctotrupiden und Mymaridenvon Hrn. O.ScHuIEpE- 

kseecnt (Blankenburg, Thür.); die Megachilinen von Hrn. H. Frıese 

(Schwerin); die Homopteren von Hrn. A. Jacosı (Dresden); die rezenten 

und fossilen Mollusken von Hrn. J. TmieLe (Berlin); die rezenten 

Echinoideen von Hrn. L. Döperreın (Straßburg i. Els.); die Appendieu- 

Zarien von Hrn. H. Lonmann (Kiel). 
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Von diesen zahlreichen bereits eingelaufenen Manuskripten der (über 

100) Mitarbeiter sind bereits einige vollständig revidiert und für den 

Druck vorbereitet, wobei sämtliche Literaturzitate unter Einsicht der 

Originalwerke sorgfältig nachgeprüft werden mußten. Bei dieser mühe- 

vollen Arbeit hat uns die Auskunftsstelle unserer Kgl. Bibliothek un- 

schätzbare Dienste geleistet. Auch eine große Zahl hiesiger wie aus- 

wärtiger Bibliotheken hat uns durch Zusendung seltener Werke bereit- 

willig unterstützt. 

Wegen besonderer Verdienste um unser Unternehmen wurde in dem 

abgelaufenen Geschäftsjahre durch ein von der akademischen Nomenklator- 

Kommission unterzeichnetes, künstlerisch ausgeführtes Ehrendiplom 

geehrt: Ir. Prof. Bienermann-Innoor in Eutin, Hr. Dr. Pocne in Wien 

und Frau Prof. Dan in Steglitz, welche letztere uns wiederholt in der 

Benutzung russischer Literatur freundlichst unterstützt hat. 

Um sämtliche einzelnen Bearbeiter der über 150000 (Gattungs- 

und Untergattungsnamen zu den Korrekturen ihrer speziellen Beiträge 

heranziehen zu können und trotzdem während des Druckes das ge- 

sanıte Zettelmaterial in der Hand zu behalten, werden zunächst die 

fertiggestellten Zettel in mehreren Exemplaren gedruckt. Die auf solche 

Weise erhaltenen Serien können dann gleichzeitig zu verschiedenen 

Einzelzweeken benutzt werden und sollen zusammen ein Archiv 

bilden, welches, in passender Weise vermehrt, sich in Zukunft zu einer 

internationalen Nomenklatur-Auskunftsstelle entwickeln kann. Auch 

wird es hierdurch leicht möglich sein, später für einzelne Tiergruppen 

lexikalisch geordnete Sonderausgaben zu veranstalten, die dem Bedürfnis 

der Spezialisten besser entsprechen, als das große Namenlexikon. 

Eine jähe Unterbrechung haben allerdings unsere im besten Fluß be- 

findlichen Arbeiten durch den Ausbruch des Krieges und besonders 

(dladureh erfahren, daß plötzlich jede Verbindung mit den in Feindes- 

land befindlichen Bearbeitern völlig abgeschnitten und mit den neutralen 

Ländern erschwert oder doch unsicher wurde. 

Unter diesen Umständen konnte von einer regelmäßigen Fort- 

führung des ganzen Betriebes keine Rede sein. 

Unser Nomencelator-Bureau, an welehem neben dem mit der Sehrift- 

leitung betrauten wissenschaftlichen Beamten der Akademie, Hrn. Dr. 

Kunrsatz, bis zum August 1914 die HH. Dr. Honenstein, Dr. FEHRINGER, 

Dr. Mexzer, Dr. Stöogge, cand. phil. Becker und Erl. Rornengücher als 

IHilfsarbeiter teilgenommen haben, mußte aufgelöst werden. Die not- 

wendigen fortlaufenden Arbeiten werden jetzt, nachdem der mit der 

Schriftleitung beauftragte Beamte der Akademie Hr. Dr. KunLsATz 

Mitte August in «den Dienst «des Roten Kreuzes getreten ist, von Hrn. 

Cand. BEcxer fortgeführt. 
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Das Pflanzenreich. 

Bericht des Hrn. Enter. 

Im Jahre 1914 sind folgende Hefte erschienen: 

Heft 62. Cart SkKortsBere, Myzodendraceae, ı Bogen. 

» 63. F. Pax, Euphorbiaceae- Acalyphear-Mercurialinae, 30 Bogen. 

Im Druck befindet sich die Abteilung der Euphorbiaceae-Bridelieae 

(bearbeitet von E. Jasronszey), deren Korrektur Hr. Geheimrat Prof. 

Dr. Pax überwacht, da der Verfasser selbst im Felde steht. Ferner 

ist die vom Herausgeber bearbeitete Abteilung der Araceae, Araceae- 

Philodendroideae- Anubiadeae, Aglaonemateae, Dieffenbachieae, Zantedeschieae, 

Typhonodoreae und Peltandreae (Fortsetzung von Heft 55) bereits in 

Druck gegeben. 

Das sehr wertyolle Manuskript von A. Cocsıaux, Qucurbitacear- 

Fevilleae und Melothrieae, liegt druckfertig vor und kann Anfang näch- 

sten Jahres, nachdem die bereits in Arbeit befindlichen Figuren fertig- 

gestellt sind, gedruckt werden, sobald die durch den Krieg unter- 

brochenen Beziehungen zu dem in Belgien lebenden Verfasser eine 

glatte Abwicklung der Korrekturen erlauben. Die von Hrn. Prof. Knurn 

tatkräftig geförderte Bearbeitung der Dioscoreaceae hat durch den 

Kriegsausbruch eine Verzögerung erlitten, da es nicht möglich ist, 

gewisse wichtige Materialien zur Zeit zu erhalten; es ist aber zu 

hoffen, daß die Arbeit im Laufe des nächsten Jahres beendigt wird. 

Ebenfalls wird wahrscheinlich die Arbeit von Dr. Schuster über 

die Cycadaceae in nächster Zeit dem Abschlusse nahe sein, so daß der 

Druck der Hefte trotz der jetzt etwas schwierigen Verhältnisse keine 

Unterbrechung erleiden dürfte. 

Geschichte des Fixwsternhimmels. 

Für die wissenschaftlichen Arbeiten des Bureaus ging im Berichts- 

jahr nahezu ein Monat verloren durch den Umzug der Akademie in 

ihren Neubau und die anschließende Umordnung der Zettel; dafür hat 

das Bureau nun aber nach vielem Umherwandern für die Dauer ge- 

sicherte zweckmäßige und ausreichende Arbeitsräume erhalten. 

Eine weitere empfindliche Störung der Arbeiten brachte eine 

während des ganzen Jahres mit kurzen Unterbrechungen andauernde 

Krankheit des geschäftsführenden Mitgliedes der Kommission mit sich. 

Wegen dieser noch fortdauernden Behinderung des Berichterstatters 

können für das Jahr 1914 nur folgende summarische Angaben gemacht 

werden. . 
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Neu auf die Zettel aus Katalogen übertragen wurden Örter von 

14683 Sternen, für 3819 Sterne wurden Präzessionen gerechnet und 

die Reduktion auf 1875 von 7"17" bis 9"40” fortgeführt. 

Über die Nebenarbeiten ist zu berichten, daß die Drucklegung 

der Bearbeitung der alten Bradleyschen Beobachtungen abgeschlossen 

wurde und der Schlußband mit dem Katalog von 4219 Sternen im 

Juni des Jahres ausgegeben worden ist; ferner, daß die Aufstellung 

eines Generalkatalogs Cambridge II für 1845 nach den Beobachtungen 

von 1836— 1848 begonnen wurde. Die Örter der Cambridger Jahres- 

kataloge für die einzelnen Sterne sind vollständig auf Zetteln ge- 

sammelt und für die ersten sechs Stunden die Reduktionen auf 1845 und 

die Mittelbildungen sowie Vergleiehungen mit neuen Örtern ausgeführt. 

Kommission für die Herausgabe der „Gesammelten Schriften 

Wilhelm von Humboldts‘“. 

Bericht des Hrn. Burpacn. 

Die Kommission betrauert den Tod ihres Mitglieds REısnoLp Koser: 

er hat ihr Unternehmen von Beginn an nicht bloß durch das Gewicht 

der Fülle seines Wissens und seine reiche Erfahrung, sondern auch 

durch vielfach bewährten persönlichen Rat und Beistand in einer Weise 

gefördert, der ein dauernder Dank gewiß ist. 

Das Schmerzenskind der Ausgabe, ihr ı3. Band (Ergänzungen der 

beiden abgeschlossenen Abteilungen), ist immer noch der Vollendung 

fern: den Druck der Amtlichen Arbeiten aus den Jahren 1809/10 

hat Prof. Srrauser (Leipzig) nach längerer Unterbrechung bis zum 

20. Bogen gefördert; hingegen der letzte Teil des Bandes (Nachträge 

und Revision der früher edierten Denkschriften von 1$10— 1819) ist 

auch jetzt noch nicht wirklich in Angriff genommen. Die dafür erforder- 

liche Durcharbeitung der Akten des Berliner Staatsarchivs hatte der 

Herausgeber Dr. Sırerrıep KÄuter aus Gesundheits- und anderen Gründen 

erst bis zum Frühling, dann bis in den Herbst 1914 vertagen müssen. 

Er hat aber am ı. Oktober seine Arbeit nicht aufgenommen, sondern ist 

für die Kriegszeit als freiwilliger Krankenpfleger in den Dienst der 

raterländischen Wohlfahrt getreten. — Der Druck von Bd. ı4 (Tage- 

bücher) steht bei Bogen ır: ein langsameres Vorrücken bedingen hier 

naturgemäß die mühevollen erklärenden Anmerkungen, die der Heraus- 

geber Prof. ALzerr Leıtzuann (Jena) mit gewohnter Umsicht und Gründ- 

lichkeit besorgt. — Im Laufe des September hat das Kultusministerium 
die im vorjährigen Bericht angekündigte, überaus dankenswerte Hilfs- 

aktion durchgeführt, indem es bei zahlreichen Schul- und Institutsbi- 

bliotheken die Bestellung einer größeren Anzahl von Exemplaren der Aus- 
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gabe, teils der Gesamtreihe, teils einzelner Bände, vermittelte. So soll 

während des Krieges. den Deutschland wider ein buntes Gemisch zivili- 

sierter, halbzivilisierter und kulturloser Nationen führen muß, der Geist 

des Mannes unter uns lebendig bleiben und der höheren deutschen 

Jugendbildung vorleuchten. der wie kein Zweiter sich bemüht hat, 

die Verschiedenartiekeit der Völker als Ausdruck nationaler Individu- 

alitäten zu begreifen und darauf die Kunst seiner wissenschaftlichen 

Charakteristik anzuwenden. Humsorprs Vermächtnis einer aus univer- 

saler Weltbildung, aus gerechtem und allseitigem Menschheitsverständnis 

hervorquellenden nationalen Gesinnung bahnt zugleich der nationalen 

Toleranz, der gemeinsamen friedlichen Kulturarbeit gleichberechtigter 

und autonomer Nationen den Weg: dieses Vermächtnis zu pflegen, zu 

mehren und zu verbreiten mitten in dem Kampf mit Feinden, die uns 

als Nation vernichten wollen, das ist auch eine Antwort auf den frev- 

lerischen Vorwurf des Barbarentums, den unsere Gegner von allen Seiten 

uns ins Gesicht schleuderten. 

Interakademische Leısxız- Ausgabe. 

Bericht des Hrn. Erpmann. 

Der erste Band der Briefe und Denkschriften sollte Ende 1914 

erscheinen. Aber der Ausbruch des Krieges hat es unmöglich ge- 

macht, die Korrektur des bereits vollständig gesetzten Brieftextes 

und die Redaktion des kritischen Apparates zu Ende zu führen. Die 

Vorbereitung der weiteren Bände des Briefwechsels hat keine wesent- 

liche Unterbrechung erfahren; in den letzten Monaten ist sie in vollem 

Umfange von uns wieder aufgenommen worden. 

Corpus Medicorum Graecorum. 

Bericht des Hrn. Diers. 

Gegen Ende des abgelaufenen Jahres ist der Bd. XI 2, ı Pseudo- 

Galeni In Hippocratis de septimanis commentarium ab Hunaino q. f. 

arabice versum ed. G. Ber6strÄsser ausgegeben worden. In nächster 

Zeit wird sich ihm Bd. V 9, 2 anschließen, an dem schon seit längerer 

Zeit gedruckt worden ist. Er wird enthalten ı. Galenus €ic Tö 
TTpopeHtixön A "InmokrAtove libri III (Künsn XVI 489— 840) ed. H. Dıers, 

2. TTepi To? mar’ "Inmmorpäteı komatoc (K. VII 643—665) ed. I. MewAupT, 

3. Eic rö TTrornwcrtikön “InmokrAtovc (K. XVIOIB 1—317) ed. I. Here. 

Der Druck von Paulus Aegineta Buch I—IV ed. J. L. Hrısers, 

die schon im vorjährigen Berichte als druckfertig erwähnt wurden, 

hat wegen der Kriegsläufte noch nicht begonnen werden können. 
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An druckfertigem neuem Manuskript lief ferner ein: 

Galenus TTepi vyxAc rraeon Kal ÄmaPTHMATun, bearbeitet von Hrn. Ober- 
lehrer Dr. W. pe Borr (Bremen). 

Die übrigen Mitarbeiter, von denen ein Teil zu Beginn des Krieges 

unter die Fahne traten und daher keinen Bericht einsenden konnten, 

haben nach Möglichkeit die von ihnen übernommenen Stücke gefördert. 
Im einzelnen ist folgendes hervorzuheben: 

Hr. Rektor Dr. Hrrnkeicn (Ansbach) berichtet über seine Arbeiten 

folgendes: : 

Zur Schrift Galens TTepi Ton &n TAic TPosAlc AynAmewn wurden die 

noch ausständigen Handschriften ganz oder probeweise verglichen und 

die Revision des Textes, der im wesentlichen bereits in den Ans- 

bacher Programmen (1905—1909) festgestellt war, durchgeführt. 

Im Anschluß daran wurden die Handschriften zu dem Traktat 

TTepi eYxymiac Kal KakoxyMmiac, von denen teils Photographien, teils Ver- 

gleichungen zu Gebote standen, untersucht und auf Grund derselben 

der Text festgestellt. 

Ferner konnten zu dem großen Werk Galens, der Oeranerrikh 

meeoaoc, zwei wichtige Textquellen, der cod. Paris. Suppl. grec. 634 

und eine Athoshandschrift aus dem Kloster Iberon, die vielfach über- 

einstimmen und sich gegenseitig ergänzen, mit Hilfe von Kollationen 

und Photographien untersucht werden. Das Ergebnis ist, daß ihre 

Lesarten den Text an sehr vielen Stellen verbessern. Doch müssen 

auch noch die übrigen Handschriften, soweit sie eine selbständige 

Überlieferung darstellen, herangezogen werden. 
Hr. Oberlehrer Dr. WEnxegacH (Berlin-Charlottenburg) hat die Her- 

stellung des Druckmanuskripts für Galen in Hippoer. Epidem. I nicht 

weiter fördern können, da die für die Textgestaltung notwendige Be- 

nutzung der arabischen Übersetzung Hunains, die Hr. Dr. Kern in 

deutscher Übertragung zu geben versprochen hat, bisher noch nicht 

hat erfolgen können. 

Hr. Oberlehrer Dr. Kocn (Eisenach) hat die Vorarbeiten für die 

Herausgabe der “YrıeiınA größtenteils vollendet, wobei er Photographien 

des Cod. Mare. 276 und Reginensis 173 und verschiedene Handschriften 

der lateinischen Übersetzungen des Burgundio Pisanus und Nieolaus 

Reginus benutzte. 

Hr. Kargrreiscn hat seine Untersuchungen über die Schrift TTeri 

xymön zu Ende führen können. Der Verdacht der Fälschung fällt 

weder auf Darmarius, der 1560 in Padua die Handschrift geschrieben 

hat, von der die andern abhängig sind, noch auf Rasarius, der den 

Kommentar 1562 in lateinischer Übersetzung herausgab, sondern auf 

einen Byzantiner, der «ie von Galen erwähnte, aber verloren gegangene 
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Schrift gewissermaßen herstellen wollte. In seinem Machwerk lassen 

sich dreierlei Bestandteile nachweisen: 

1. gute alte Stücke aus Galens verlorenen Schriften und anderen, 

nieht mehr erhaltenen Quellen. Beispiel XVI 196, 7— 198, ı K.: 

2. Mosaik aus Galens erhaltenen Schriften, wertvoll z. T. durch 

Erhaltung besserer Lesarten: 

3. byzantinische Verbindungsstücke, mit denen der Kompilator die 

alten Steine zusammengekittet hat. 

Hr. Karsrreiscn hofft, das Manuskript des ganzen Kommentars, 

der nun doch ganz gedruckt werden muß, in den Osterferien d. J. 

abschließen zu können. 

Hr. Prof. Dr. ©. Harruıcn (Grimma) gedenkt, das Manuskript von 

Galens kleiner Schrift TTepi mricAnnce noch in den Wintermonaten zu 

vollenden. Das handschriftliche Material zu TTeri rAc &x EnYrinion Ala- 

rnöcewe konnte noch nieht vollständig beschafft werden. 

Hr. Prof. Dr. M. Werımann (Potsdam) hat im vergangenen Jahre 

für Aötios den Cod. Laurent. gr. 75,21 (Buch XIV u. XV) z. T. kolla- 

tioniert, z. T. abgeschrieben. Was an italienischen Handschriften noch 

aussteht, hoflt er in diesem Jahre nachholen zu können. 

Hr. Prof. Dr. H. Scnöxe (Greifswald) hat die Arbeit an der Her- 

stellung des kritischen Apparats zu Galens Kommentaren der beiden 

Hippokratesschriften reri Armön und rreri Ärerwn begonnen: seit An- 

fang August steht er im Felde und hat die Arbeit unterbrochen. 

Hr. Dr. Vırpesantr (Potsdam) hat die Textgestaltung der metrolo- 

gischen Medizinertexte infolge des Kriegsausbruchs noch nicht zum Ab- 

schluß bringen können. Er fördert die Arbeit auch jetzt, kann aber ihre 

Fertigstellung, da noch Kollationen und photographische Aufnahmen 

im Ausland nötig sind, erst nach dem Friedensschluß in Aussicht 

stellen. 

Hr. Prof. A. Orivierı (Neapel) berichtet, daß er seine Kollations- 

arbeit an der ersten Hälfte des Werkes des Aetios fortgesetzt und fol- 

gende Handschriften verglichen hat: ı. Vatie.gr.298; 2. Paris.gr. 2228; 

3. Athous Laur. 718 0 63; 4. Athous Batoped. A 29: 5. Scorial. YIV. 14. 

Hr. Priv.-Doz. Dr. E. Nacnmansox (Uppsala) hat März—Juli 1914 die 

Erotianhandschriften in Italien, Frankreich und England untersucht. 

Das Verwandtschaftsverhältnis der Handschriften ist ermittelt worden; 

nicht wenige scheiden als direkte Abschriften anderer vorhandener 

Codices aus, so von den 5 Parisini sogar 4, weiter das Fragment 

Vallicell. 78, eine Kopie des — im Medizinerkatalog nicht erwähnten 

— vollständigen Vat. 1878, usw. Während der Reise wurde auclı eine 

große Anzahl Hippokrateshandschriften auf die Scholien hin geprüft. 

Dabei zeigte sich u.a., daß auch einige der älteren Ilandschriften für 
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Erotian nicht olıne Bedeutung sind. Die Vollendung der Ausgabe darf 

für das Jahr 1916 in sichere Aussicht gestellt werden. 

Hr. Prof. Dr. J. L. Hrıgers (Kopenhagen) berichtet über die von 

seiten (der Kgl. Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften erfolgten 

Arbeiten am Corpus Medieorum folgendes: 

»IIr. HEıBer6 hat die für Paulos Aiginetes Bd. II noch ausstehen- 

den Handschriften in Italien kollationiert und die Recensio dieses Bandes 

angefangen, die im Laufe des Jahres zu Ende geführt werden soll. Das 

Manuskript zu Bd. I (Buch I—IV) ist in den Händen des Verlegers.« 

» Ir. Dr. Raeper ist mit Aufsuchen der Galenstellen, die für Ori- 

hasios’ Synopsis und die Schrift Ad Eunapium als Quellen gedient 

haben, beschäftigt gewesen, eine Arbeit, die längere Zeit als voraus- 

gesetzt in Anspruch genommen hat; wenn die Verhältnisse den Be- 

ginn der Drucklegung gestatten, wird das Manuskript zu den genannten 

Schriften in kurzer Frist druckfertig gemacht werden können. « 

»IIr. Rektor Dr. Hupe hat sämtliche Pariser Handschriften des 

Aretaios untersucht und die zwei wichtigsten (2288 u. 2187) neu kolla- 

tioniert. Wenn es gelingt, im Laufe des Sommers eine neue Kollation 

von Harleian. 6326 zu bekommen, kann die Recensio hoffentlich bis 

zum Ausgang des Jahres fertiggestellt sein.« 

Die autonome Kommission zur Herausgabe des Corpus Medicorum 

hat sich durch Kooptation von Hrn. Wennrann in Göttingen (an Stelle 

des verstorbenen Hrn. Leo) und Hrn. Prof. Dr. P. Kretschmer in Wien 

(an Stelle des nach Frankfurt a.M. übergesiedelten Hrn. Prof. von Arsım) 

ergänzt. Sie besteht also jetzt aus den HH. Diers (Vorsitzendem), 

WENDLAND, HEIBERG, ILBERG, BYWATER, Ürusıus, KRETSCHMER. 

Deutsche Commission. 

Bericht der HH. BurpaAcn, HeusLEer und Rorrnae. 

Die Deutsche Commission hat abermals einen schwer zu ersetzen- 

den, menschlich und sachlich tief empfundenen Verlust erlitten: Reıs- 

moLD Koser, dessen reiche Erfahrung und nie versagende Hilfsbereit- 

schaft ihr wiederholt bei schwierigen Aufgaben und Entschließungen 

die Wege geebnet hat, ist ihr entrissen worden. 

Es ist uns weiter ein Bedürfnis, aus der großen Zahl der Mit- 

arbeiter der Deutschen Commission, die seit Kriegsbeginn in das deut- 

sche und österreichisch-ungarische Heer eingetreten sind, der Männer 

zu gedenken, die bisher schon jene Liebe und Treue zum deutschen 

Vaterlande, aus der die Arbeiten der Deutschen Commission recht 

eigentlich erwachsen sind, durch den Tod besiegelt haben. Am 22. Au- 

gust fiel an der Sambre Dr. Orro Marrnäı (Lichterfelde), der Heraus- 
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geber von Konrad von Megenbergs "Deutscher Sphära'; in den flan- 

drischen Novemberkämpfen wurden Dr. Frank Fiscner, langjähriger 

Assistent an der Uentralsammelstelle des Deutschen Wörterbuchs in 

Göttingen, und cand. phil. ALrren Morsrach, unter «den jüngeren Hel- 

fern des Handsehriftenarchivs einer der Hoffnungsreichsten und Wert- 

vollsten, uns entrissen; bei den Kämpfen in Polen verloren wir am 

21. November Dr. Max LEororLp, der mit größtem Eifer und rühmlichem 

Gelingen die ver-Komposita für das Deutsche Wörterbuch bearbeitete, 

am 24. November Dr. GERHARD Reıssmann, (er Hrn. Burnacn bei seinen 

Forschungen zur neuhochdeutschen Sprachgeschiehte tüchtige, sehr 

verläßliche Hilfsarbeit geleistet hatte. am 9. December Dr. WALTHER 

Doren, einen besonders energischen, erfolgreichen, geschiekten Helfer 

der akademischen Handschrifteninventarisation. Sie alle haben einen 

Anspruch auf die dankbare Erinnerung der Deutschen Commission 

sich erworben. 

Unser gesamter Bericht ist diesmal weit magerer als in den letzten 

Jahren. Waren unsere Arbeiten in der ersten Jahreshälfte regelmäßig 

und erfreulich fortgeschritten, so brachte doch des Krieges Ausbruch 

sofort den schärfsten Emschnitt. Das Ileer hat der Deutschen Üom- 

mission teils sofort, teils allmählich so viel Mitglieder, Mitarbeiter und 

Helfer entzogen, daß alles verlangsamt, vieles alsbald eingestellt wer- 

den mußte. Fühlbar machte sich namentlich. daß die ganzen akade- 

mischen Ferien und auch ein Teil der Schulferien, die sonst für den 

Fortschritt unserer Arbeiten besonders ertragreich waren. diesmal frie«d- 

lichen Studien kaum zugute kommen konnten. 

Beim Beginn des Berichtsjahres vollzog sieh der Umzug der 

Akademie aus ihren längst unzulänglich gewordenen Räumen Pots- 

damer Straße 120 in den Neubau Unter den Linden ı8. Der Deut- 

schen Commission wurden dort 5 hohe Räume im ersten Geschoß, 

ferner 5 Räume des darüber liegenden, niedrigeren Zwischengeschosses 

zur Verfügung gestellt. Dieser Erweiterung dankt es das Handschriften- 

archiv, daß seine umfänglichen Sammlungen nunmehr übersichtlicher 

und zweckmäßiger aufgestellt werden konnten. Da die Bearbeitung 

auswärtiger Handschriften im Archiv selbst ständig wächst. so ist 

es für uns sehr wertvoll, daß wir jetzt einen größeren Arbeitssaal mit 

zwanzig Arbeitsplätzen und einen eigenen geräumigen feuer- und 

diebessicheren Tresor besitzen. — Von den Räumen des Zwischen- 

geschosses wurden drei, die augenblicklich «durch unsere eigenen Ar- 

beiten noch nicht in Anspruch genommen sind, vorläufig bis auf Wider- 

ruf der Preußischen Volksliedeommission überlässen. 
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Für die Inventarisation der deutschen Handschriften des Miittel- 

alters wurden im Mai v. J. auf Grund der gesammelten Erfahrungen 

‘Zusätze’ zu den "Grundsätzen der Handschriftenaufnahme’ ausge- 
geben. Sie beziehen sich vornehmlich auf die lateinischen Sammel- 

handschriften des 16. und 17. Jahrhunderts. Von grundsätzlicher Be- 

deutung ist folgender Zusatz: 

“In Billigung der z. T. schon durchgeführten Praxis wird ferner‘ 

bestimmt, daß in Bibliotheken, die keinen gedruckten Handschriften- 

katalog besitzen. auch über die literarischen deutschen Handschriften 

des späten 17.. des ganzen 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts 

kurze orientierende Angaben gemacht werden. Allbekanntes kommt 

dlabei nicht in Betracht.” 

Im Juni verlor das Archiv durch Tod einen vielversprechenden 

Jungen Mitarbeiter, stud. phil. WALTHER GEOoREI, dessen warmherzige 

und arbeitsfrohe Hingabe wir in gutem (Gredächtnis behalten werden. 

Die Einzelfortschritte der Ilandschriftenbeschreibung waren recht 

ungleich. 

(ranz fehlt diesmal die Schweiz. 

Aus Österreieh liegen einige Beschreibungen von Admonter 

Handschriften vor. die Privatdocent Dr. Pornem (Graz) selbst fertigte 

oder herstellen ließ und nachprüfte. Dr. WALTHER steuerte die gelegent- 

liche Aufnahme einer Melker Handschrift bei. 

Aus Bayern sandten unsere altbewährten Münchener Mitarbei- 

ter. Oberbibliothekar Dr. Leiminser und Bibliothekar Dr. PETZET eine 

Reihe von Beschreibungen ein. Hervorhebung verdient die Mystiker- 

handschrift egm 142 und die Sammelhandschrift elm 7596, die unter 

anderem ein deutsches Regimen für Fürsten und Fürstinnen und den 

Novizenspiegel des Bruders David von Augsburg enthält. Die geist- 

lichen Betrachtungen des ersten Teils dieser Handschrift hat Johann 

von Indersdorf 1437 für seinen Herrn Herzog Albrecht II. von Bayern- 

München verfaßt. — Eine lateinische Mischhandschrift der Hof- und 

Staatsbibliothek beschrieb Dr. WALTER. 

Für Würzburg hatte Dr. WALTHER einen mehrwöchigen Auf- 

trag erhalten. und, obwohl er Ende Juli dort nur noch wenige Tage 

für uns tätig sein konnte, so liegen doch bereits 13 Beschreibungen 

von ihm vor: von diesen seien erwähnt: ein deutsches Speeulum salva- 

tionis, ein deutsches Ordensbuch (1442) und eine deutsche Regula 

S. Benedieti. — Die llans Starksche Chronik, jetzt im Besitz der Stadt- 

bibliothek zu Nürnherg. 9 Bände umfassend, begann Dr. BEHREND zu 

verzeichnen; durch reichlich eingelegte historische Lieder hat diese 

Chronik für uns besonderen Wert. — 
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Eine früher nur knapp skizzierte deutsche Gebetshandsehrift in 

Maihingen behandelte Dr. Jacossonn eingehend. 

Mit dankenswerter Rüstigkeit wirkten unsere ständigen Mitarbeiter 

in Stuttgart. Bibliothekar Prof. Dr. Lörrter (schwer verwundet) und 

Bibliothekar Dr. Leuze, für die Handschriftenaufnahme. Eine erwünschte 

Erweiterung unserer Kenntnis bedeutet cod. IIb. T. Ascet. 204 mit dem 

‘Leben der sel. Dorothea’; eine andere Handschrift enthält eine deutsche 

Übersetzung der Summa eines Johannes (nieht der bekannten Summa 

Johannis Friburgensis), die bisher noch unbekannt zu sein scheint. 

1492 kannte man bisher nur eine stark verstümmelte Königsberger Hland- 

schrift. Aus den 25 von Lörrter eingereichten Beschreibungen heben 

wir hervor eine deutsche Übersetzung der Summa des Johannes Fri- 

burgensis, einen deutschen Belial (15. Jahrhundert), Meehthilds “Buch 

der geistlichen Gnade’, des Johannes von Zozenhausen "Leidensgeschiehte 

Jesu’ (deutsch, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts) und das "Adamsbuch’. 

Die Handschriften der Schadschen Sammlung in Ulm (Stadt- 

bibliothek) fuhr Dr. Beurenn zu beschreiben fort. — Eine lleidel- 

berger Handschrift allegorischer Minnereden behandelte Dr. Kurz 

Marruär. 

Wie in den Jahren zuvor trafen aus der Großherzogliehen Biblio- 

thek zu Weimar einige Handschriften im Archiv ein: außer dem Ar- 

ehivar widmete sich ihrer Bearbeitung stud. Börtcner (verwundet). 

Zahlreiche Beschreibungen sandte uns unser junger Mitarbeiter 

in Breslau, cand. Haerrwıs: blieben ihm auch reizvollere Funde ver- 

sagt, so ermöglicht seine Arbeit doch eine Übersicht über die Masse 

geistlicher und weltlicher Literatur Schlesiens. vornehmlich des ı7.Jahr- 

hunderts. Der Freundeskreis des Andreas Gryphius ist in poetischen 

Briefen vertreten. Bemerkenswert sind Joh. Tscehernings Verse und 

Haunolds “Der selige und unselige Mensch’. Auch auf den Breslauer 

Meistergesang fallen neue Lichter; neben schon bekannten Poesien 

Adam Puschmanns tritt Martin Keyser mit Versen auf. Der Local- 

historiker wird manche historische Notiz aus Chroniken mit Dank be- 

grüßen. Von diesen durch Haerrwıe verzeichneten historischen Hand- 

schriften erwähnen wir die Breslauer Chronik von Franz Cöckritz (1555) 

und die Bunzlauer Geschichten von Fr. Hollstein (17. Jahrhundert), 

anderer Codices mit historischen Liedern zu geschweigen. HaErTwıG 

arbeitete an folgenden Sammlungen: Stadtbibliothek. Kgl. und Uni- 

versitäts-Bibliothek, Staatsarchiv und Schlesisches Museum für Kunst- 

gewerbe und Altertum: alle zu Breslau. Ferner durehmusterte er die 

Sammlungen der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften zu 

Görlitz und die Bibliotheken des Gymnasiums und der evangelischen 

Kirchengemeinde zu Brieg. — Aus Liegnitz schiekte Dr. ZucnunorLn 



y8 Öffentliche Sitzung voın 28. Januar 1915 

eine ausführliche Beschreibung des bereits bekannten Fragments vom 

“Trojanerkrieg’? Konrads von Würzburg. 

Mit der Aufnahme literarischer Handschriften der Provinz Posen, 

soweit sie noch nicht durch Dr. Nırwönsers Handschriftenreise erledigt 

waren. wurde Dr. Steener beauftragt. Auch er hatte nur etwa zehn 

Tage dieser Arbeit gewidmet, als ihn der Krieg abberief. In Angriff 

genommen wurden folgende Sammlungen der Stadt Posen: Staats-, 

archiv, Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, Raezynskische Bibliothek und 

Mielzynskisches Museum. Eine der behandelten Handschriften gibt er- 

wünschte Auskunft über die Hymnologie des Cistereienserklosters Para- 

dies. Zweifelhaft bleibt es vorläufig, ob eine Reihe lateinischer medi- 

einischer Lehrgedichte (14.— 15. Jahrhundert, Raezynskische Bibliothek) 

wirklich deutscher Herkunft ist. Historisch-politische Verse (17. Jahr- 

hundert) behandeln die Verhältnisse der Krone Polens. 

Eine vorläufige kurze Übersicht der in Betracht kommenden Hand- 

schriften aus der Stadtbibliothek in Danzig übersandte ihr Director Hr. 

Prof. Dr. GÜNTHER. 

Aus der Königlichen Bibliothek zu Berlin wurde nur sehr 

Weniges gebucht: so die schon von Erst Marrın beschriebene rheinisch- 

niederfränkische Sammelhandsehrift. der Dr. Kurr Marrnär seine Auf- 

merksamkeit zuwandte, so ein früher im Besitz des Kgl. Staatsarchivs 

befindliches Minnesängerfragment (Hms. III 468”), das Hr. Prrers er- 

ledigte. Ausgiebiger steuerten kleine Sammlungen bei: Prof. Iexrıcı 

beschrieb aus dem Besitz des Luisengymnasiums 36 meist latei- 

nische Scenarien von Schulaufführungen in mittel- und süddeutschen 

Jesuitengymnasien, in denen neben den üblichen biblischen, allegorischen 

und historischen Stoffen auch Zeitereignisse, wie die Christenverfolgung 

in Japan, behandelt werden. Archivar Dr. BEurenp verzeichnete allerlei 

Manuscripte Joh. Valentin Andreäs und seiner Familie, die sich im Be- 

sitz der Loge zu den drei Weltkugeeln befanden: aus seinen eignen 

Sammlungen gab er Mitteilungen über eine Schwanritterprosa des 16. 

und allerlei geistliche Stücke des 17. Jahrhunderts. 

Die Provinz Sachsen war lediglich vertreten durch Rechtshand- 

schriften aus dem Städtischen Archiv zu Burg (bei Magdeburg), über 

die Dr. Fense berichtete. Aus der Fürstlichen Bibliothek zu Werni- 

gerode beschrieb Dr. BroprÜüHrer in Harzburg eine interessante Sammel- 

handschrift. die neben medieinischem Hauptinhalt auch allerlei deutsche 

Versfabeln und lateinische Vagantenlieder enthält (meist schon pu- 

blieiert); ferner spätmittelalterliche Übersetzungsliteratur (lHartliebs 

Alexander: Albertus Magnus ‘De secretis mulierum’: das judenfeindliche 

Samuelsbuch : Benedictinerregel: altes Testament). — Dr. Sterman prüfte 

S3 lateinische Fragmente der Fürstlich Schwarzburgischen Landesbiblio- 

rn 
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thek in Sondershausen durch: weit überwiegend lateinisches Gut; 

doch war auch ein mitteldeutscher Tractat über Frauensitte und ein 

deutscher Psalter des ı35. Jahrhunderts darunter. 

In Kassel setzte Dr. Leesann die Beschreibung Maroldscher Hand- 

sehriften fort: ein Jesus Sirach (1595). die Bücher Salomons, ein Psalter 

(1594), die Grisilla (nach Boccaccio) in Achtsilblern (1622) wurden ver- 

zeichnet. — Dr. Lupwıs ScnÄrer fand in Büdingen auf angehefteten 

Blättern eines Bibeldrucks von 1578 lateinische Hymnen; in Als- 

feld durchsuchte er die Schätze des Museums und des Rats- und Stadt- 

archivs, aus dem die bekannte Dirigierrolle und die Luciferrolle des 

°assionsspiels beschrieben wurde. — Aus der Bischöflichen Seminar- 

bibliothek zu Mainz zog Archivar Dr. Brurenn einige Lavater betref- 

fende Handschriften heran. 

Aus dem ergiebigen Städtischen Archiv zu Cöln brachte Dr. Neu- 

KIRCHEN diesmal vor allem die umfängliche Beschreibung einer latei- 

nischen Compilation des Frater Joa. Boutzbagius Piemontanus (d. h. aus 

Miltenberg), die bald nach 1514 entstanden sein muß; sehr ergiebig 

für das Kloster- und Universitätsleben der Zeit und reich an latei- 

nischen Dichtungen von deutschen Gelehrten und an Lobsprüchen auf 

sie (z. B. Tritheim, Herm. Busch u. a.). — Aus dem Düsseldorfer 

Kunstgewerbemuseum, das seine Handschriften dem Benedietinerfrauen- 

kloster Cortenbergh verdankt, wurden von Dr. Reuter mehrere nieder- 

fränkische geistliche Stücke aufgenommen (so Auszüge aus Seuses 

“Horologium aeternae sapientiae’). — Nachforschungen von Dr. Poxes in 

Märkisch-Gladbach blieben fruchtlos. — In Essen besuchte Dr. 

Moszuisser das Archiv der Münsterkirche, das Codices aus dem Beguinen- 

eonvent zu Kettwig besitzt: es ergaben sich ein niederdeutsches Brandan- 

fragment (dem Leipziger Text Carl Schröders ähnlich), ein nieder- 

deutsches Leben Jesu, Mönchs- und Sündenspiegel und andere geist- 

liche Erbauungsliteratur, in der auch hier wieder Seuse vertreten ist, 

der Liebling weiblicher Leser. — Die Bibliothek des Bergischen Ge- 

schichtsvereins zu Elberfeld bot Dr. Nıewöhser einige neuere Ab- 

schriften älterer Stücke ohne ernste Bedeutung. — In Hamm sah sich 

Dr. Werrer vergeblich nach altdeutschen Handschriften um. 

Dr. Lupwıs Scnärer beschrieb auf der Landesbibliothek zu Detmold 

eine Handschrift von ‘Der Naturen Bloeme’ Jacobs von Maerlant, auf dem 

dortigen Landesarchiv Hymnenfragmente aus Klostermeiers Nachlaß, sowie 

Briefschaften des 17. Jahrhunderts, dieauch Verse enthalten : auf der Fürst- 

lichen Gymnasialbibliotliek zu Lemgo einen Sammelband des 15. Jahr- 

hunderts, zusammengestellt aus Wiegendrucken und Papierhandschriften, 

der namentlich lateinische Tractate vereinigt (z. B. Ars moriendi, Historia 

de beato Carolo, Speeulum peccatorum usw.). Das Freiherrlielı von 

Sitzungsberichte 1915. 10 
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Kerstenbrocksche Archiv zu Barntrup (Lippe) bot ihm Familienbriefe 

aus dem Ende des 16. und aus dem 17. Jahrhundert. — Das Museum 

zu Rinteln birgt in seinem Dingelstedtzimmer allerlei jugendliche Verse 

und Predigten des Diehters, die Dr. Scuärer vermerkte. — Das Land- 

schaftsarchiv zu Nienburg a. d. Weser gab nichts von Belang her. 

Auch im vergangenen Jahre wurde Oberlehrer Dr. Brırı von seiner 

vorgesetzten Behörde eine erhebliche Entlastung gewährt, die ihm be- 

trächtliche Fortschritte in der Aufnahme der Handschriften Hannovers 

ermöglichte. Eine große medicinische Handschrift des 14. Jahrhunderts 

enthielt neben Recepten und technischen Anweisungen aller Art auch 

einige Sagen und einen deutschen kleinen Lapidarius in Reimen; alchy- 

mistische und astronomische Traetate, Excerpte, Verse traten dem Be- 

schreiber mehrfach entgegen: in mittelniederländischer Übersetzung 

waren vorhanden Richard v. Fournivals Bestiaire d’amour und Jean de 

Courteruisses Quatre Vertus. Aus dem 16. Jahrhundert waren die Carmina 

Lucae Fruterii Brugensis, sowie alphabetisch geordnete Excerpte aus einer 

bayerischen Kanzlei mit Versen aufzunehmen; im 17. Jahrhundert, das 

auch dureh deutsche Verse (‘Der untreue Schäfer’) vertreten ist. dominiert 

Leibniz und sein Kreis: da finden sich die "Unvorgreifflichen Gedanken’ 

in 3 Handschriften: aus Eekharts Papieren eine Abschrift der Wiener 

Notkerpsalmen durch M. Hagen von Gandersheim; einereiche Zettelsamm- 

lung Eckharts für die von ihm geplante "Geschichte der deutschen 

Poesie’ bis auf Opitz (darin das bisher kaum beachtete Stilhörner Lied), 

sowie Vorarbeiten zu Ammerlingks Dissertation "De carminibus veterum 

(Germanorum’ (1698). — Die Schätze der Lüneburger Stadtbibliothek 

begann Hr. GLermsmasn für uns zu heben. Die geistliche niederdeutsche 

Prosa, meist Übersetzungen, überwog natürlich (Speeulum humanae 

salvationis, Evangelium Nicodemi, Evangeliar, Postille, Gebete); doch 

wurden auch niederdeutsche Gediehte über Sibillen Weissagung und 

die Apokalypse verzeichnet. Von weltlicher Literatur hat GLEITSsManN 

berücksichtigt eine niederdeutsche Lüneburger Chronik (mit Versen) 

und eine schon von Borchling beachtete niederdeutsche Reisebeschreibung 

aus dem Jahre 1547. die von Lüneburg bis Orleans führt. Die beiden 

Prosahistorien von Troja und von Accon sind hochdeutsch verfaßt. 

Weitaus am reichsten sind auch in diesem Jahre Prof. Henkıcıs 

Beiträge geflossen, der nun schon volle zehn Jahre an die Handschriften- 

inventarisation mit reichem Ertrag seine beste Kraft setzt, und der uns 

auch in diesen Kriegsmonden nicht untreu geworden ist, obgleich er, 

ein Kämpfer von 1870, ein gutes Teil seiner Zeit der Vorbereitung 

deutscher Jugend zur Wehrtüchtigkeit gewidmet hat. Wolfenbüttels 

IHelmstedter Handschriften ergaben diesmal nichts Wesentliches: wieder 

Unsummen niederdeutscher und lateinischer Gebete, Sprüche, Traetate 
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(z. B. Engelhus’ "Ars moriendi’); auch niederdeutsche erbauliche Reim- 

prosa fehlte nicht, und die Barbarolexis kam wie in früheren Jahren aus- 

giebig zu ihrem Rechte, wie sich denn auch öfters deutsche Reime 

mitten in lateinische Handschriften stahlen. 

In Hamburg beanspruchen diesmal Handschriften des 16. und 

17. Jahrhunderts das Hauptinteresse. Dem späten Mittelalter gehören von 

deutschen Texten außerzahllosen anonymen Erbauungsbüchern und geist- 

lichen Sammlungen vornehmlich an: die geistlichen Tractate des Karthäu- 

sers Leop. Krauter, dieim 17.Jahrhundert aus eineralten Straßburger Hanıl- 

schrift abgeschrieben wurden; ein Hamburger Stadtrecht von 1497; ein 

Brucehstück einer niederdeutschen Osterdichtung, wie auch andere nieder- 

deutsche Kleinigkeiten: Reimsprüche, geistliche Betrachtungen und der- 

gleichen ; zu geschweigen von zahlreichen Absehriften alter Codices, die im 

17. Jahrhundert angefertigt wurden (Köditz, Leben des Landgrafen 

Ludwig: namentlich Mystiker). Aus ebenso junger Zeit stammen nieder- 

deutscheSachen: ein Gespräch zwischen dem Menschen und dem göttlichen 

Glück, Dialoge zwischen Peter und Jan, eine Kinderzucht, ein Jungfrauen- 

spiegel aus Kloster Nazareth in Geldern. Endlich istneben dem Hamburger 

Fragment des Waltharius und den metrischen lateinischen Sprüchen, die 

zum Teil von dem Erfurter Theologen Jacob von Jüterbog herrühren, 

vor allem auch eine große Handschrift mit lateinischer Erzählungsprosa 

hervorzuheben, die bei allem Übergewicht der Legende doch auch der 

weltlichen Anekdote und Novelle sich streekenweise nähert. Diese 

Mischung bezeichnet auch die Sphäre der Lutherschen Tischreden, der 

mehrere Hamburger Sammelhandschriften (um 1550) recht nahestehen, 

_ wenn sie auch auf’ Aurifaber und Lauterbach in keiner Weise zurückführen. 

Es wimmelt aus Zeit und Kreisen der Reformation von Epigrammen, Eteo- 

stichen, Zeitgedichten, "Sprüchen und polemischen Geschichtehen, die 

sich etwa über die päpstliche Unfehlbarkeit aufhalten. Von Joh. Arnds 

Hand liegen Kopien der deutschen Theologie und der Staupitzschen 

Schrift “Von der Holdseligen Liebe Gottes’ vor. Bemerkenswert sind die 

zahlreichen Vatieinia (z.B. von Paulus Seeundus) und ihre Widerlegungen, 

die z. T. schon in die mystische Bewegung des 17. Jahrhunderts hinein- 

greifen. Aus ihr steht Daniel Sudermann voran, der mit eigenen Versen, 

namentlich aber mit ungezählten Abschriften in Hamburg reich vertreten 

ist. Streitgedichte gegen Böhme und gegen Valentin Weigel, Predigten 

Kalteisens, ein Betbüchlein Adolf Ileltens (1651), ferner Diehtungen von 

Friedr. Heinr. Hoyer (um 1680), von H. A. Behr (1664), eine alehymisti- 

sche Dichtung, und andere anonyme Versstücke, ein satirischer Versuch 

“Berlinische Arrestgedanken’ von Christian Demokritus, die niederländi- 

schen Gedichte von Regnier Telles seien schnell erwähnt, ebenso ein 

‘Geistlicher Rauffhandel’; eine Passionsharmonie der Zeit ist mit Kirchen- 

10 
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liedern gespickt und dadurch von Interesse. Mit Versen sind aueh Wolf- 

gang Camerschreibers theologische Schriften geschmückt. Zur weltlichen 

Prosa der Zeit gehören die Wundergeschichte von Joh. Beer im Zob- 

tenberge (nach 1600) und die Reiseberichte des Schwenkfelder Arztes 

Samuel Ysenmenger von Bretten. Endlich sei noch verwiesen auf die 

großen Uffenbachschen Autographensammlungen, die freilich mehr Citate 

aus antiken Schriftstellern als eigene Dichtung des Eintragenden bringen. 

Ganz schwach ist diesmal natürlich das Ausland vertreten. Doch 

hat Dr. Kurr Marrnär die schon von Kara behandelte Liederhandschrift 

aus dem Haag ausführlich dargestellt. 

Die Gesamtzahl aller Beschreibungen, die für das Archiv bisher ge- 

liefert worden sind, beträgt jetzt 87 11. 

An den Verzettelungsarbeiten beteiligten sich unter Leitung 

des Archivars: stud. BÖTTCHER, Dr. Buske, stud. GEORGI, stud. GLEITSMANN, 

stud. HELLMANN, stud. Kruse, Dr. JAcoBsonn, Stud. PETERS, stud. ScnocHow 

und Dr. Srernan. Mit Ausnahme des letzteren und des im Juni verstor- 

benen Georeı sind jetzt alle im Kriege als Soldaten oder bei der frei- 

willigen Krankenptlege tätig. Die Zettelzahl wurde um 30000 vermehrt. 

Wie in den Jahren zuvor leitete Dr. BEHREnD auch einige jüngere 

Philologen bei der Handschriftenbeschreibung an; es waren dies: stud. 

BÖTTCHER, stud. GLEITSMANN, Dr. JAcoBsonn, cand. MorsBAcn und Dr. 

Stecner. Bei den Ordnungsarbeiten wirkten mit stud. GEoRe1, stud. 

(#LEITSMANM, Kruse, Frl. Lupwiıse und Frl. VoLKMAnNn. 

Für den Katalog des gedruckten Handschriftenmaterials arbeitete 

der Archivar eine Reihe von Zeitschriften aus der Frühzeit der Ger- 

manistik durch. 

Auskünfte wurden, auch in der zweiten Hälfte des Jahres, erbeten 

und erteilt. 

Diebeabsichtigte Verstärkung der Bibliothek mußte hinausgeschoben 

werden. 

Von den ‘Deutschen Texten des Mittelalters’, bei deren Leitung 

Hr. Rortue auch in diesem Jahre durch Hrn. Privatdocenten Dr. 

Arruur Hüsxer ausgiebig unterstützt wurde, hat Bd. XXI: “Das 

Väterbuch, aus der Leipziger Handschrift mit Ergänzungen aus der 

Hildesheimer und Straßburger Handschrift herausgegeben von KArL 

REISSENBERGER’ endlich seinen Abschluß gefunden. Auch Bd. XX: 

“Rudolfs vonEms Weltehronik, aus der Wernigeroder Handschrift 

herausgegeben von Gustav Enrısmann , Bd. XXV: “Die Pilgerfahrt des 

träumenden Mönches. aus der Berleburger Handschrift herausgege- 

ben von Aroıs Bömer’ und Bd. XNXVII: “Lueidarius, aus der Berliner 
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Pergamenthandschrift herausgegeben von Ferıx Heıpraur’ stehen nahe 

vor der Vollendung des Satzes. Dagegen wurde der Fortgang des 

schwierigen Bandes XXVI: "Das alemannische Gedicht von Jo- 

hannes dem Täufer und Maria Magdalena, aus der Wiener 

und Karlsruher Handschrift herausgegeben von HeısrıcH Aprıan’, da- 

durch wesentlich aufgehalten, daß der Herausgeber mit Beginn des 

Krieges zu den Fahnen berufen wurde; Erkrankung hat ihn freilich 

bald wieder heimgeführt, aber zugleich an voller Rückkehr zur wissen- 

sehaftlichen Arbeit bisher behindert. Auch Bd. XXVI: "Das Marien- 

leben des Schweizers Wernher, aus der Heidelberger Handschrift 

herausgegeben von Max PärkE’ ist nur wenig gefördert worden. Der 

Satz von Bd. XXIX: ‘Der Trojanische Krieg, aus der Göttweicher 

Handschrift herausgegeben von AtrrEen Korrırz’ hat begonnen. 

Über die Wieland-Ausgabe berichtet Hr. Seurrerr: “Die Vollen- 
dung von Bd.4 und ı0o der ı. Abteilung ist nähergerückt, die Vor- 

bereitung von Bd. ı7 fortgeschritten. Der Krieg hemmte in jeder 

Weise, auch durch die Schwierigkeit der Benutzung auswärtiger Bi- 

bliotheken. 

Die längst geplante kritische Ausgabe der Werke Hamanns wurde 

mit den HH. User in München, Warva und Bäsecke in Königsberg i. Pr. 
erörtert; doch hat der Krieg auch da entscheidende Beschlüsse ver- 

hindert. Das gleiche gilt von einer Jean-Paul-Ausgabe, die, von Prof. 

Petersen in Basel und Dr. Berenp in München ins Auge gefaßt, sich 

den akademischen Plänen gut einordnen würde: auch dafür wird eine 

ruhigere Zeit abzuwarten sein. 

Am 25. Januar 1914 fand in Berlin eine Besprechung über die 

Dialektwörterbücher der Akademie statt, an der außer den sämt- 

lichen Mitgliedern der Deutschen Kommission die HH. Oberlehrer Dr. 
Jos. MürLer in Bonn, Prof. Dr. Wrepr in Marburg und Oberlehrer Pri- 

vatdocent Dr. Ziesemer in Königsberg i. Pr. teilnahmen. Sie ging aus 

von der Überzeugung, daß für diese Dialektwörterbücher bei aller Frei- 
heit der Bewegung doch eine gewisse Gleichmäßigkeit der Anlage 

wünschenswert, ja notwendig sei. In der dreistündigen Verhandlung 

wurden Umfang, Stoffauswahl und -begrenzung, Behandlung der Sy- 
nonymik, der Laut- und Wortgeographie, der Etymologie, der Orts- 
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namen, des historischen Sprachmaterials, der Realien, Anordnung, 

Druckeinrichtung und -ausstattung, Honorierung, Werbetätigkeit und 

vieles Andere recht anregend durchgesprochen, und es kam zu einer 

vollen Einhelligkeit, die den Dialektarbeiten der Akademie künftig von 

oroßem Nutzen sein wird. 

Am 15. März 1914 tagte dann zu Bonn der erweiterte Ausschuß 

für das Rheinische Wörterbuch’, dem als Vertreter der Deutschen 

Commission die HH. HrusLer und Rortne, als Vertreter der Gesell- 

schaft für Rheimische Geschiehtskunde die HH. Hansen (Cöln) und ILeEN 

(Düsseldorf) angehörten; ferner waren Hr. Prof. Meıszser in Bonn sowie 

die IH. Dr. Mürrer (Bonn). Dr. Trense (Rheydt), Dr. Wreve (Cöln), 

Dr. Fries (Bonn) zur Teilnahme geladen. Die Ergebnisse der oben- 

erwähnten Berliner Conferenz wurden auch von den Vertretern der 

Rheinischen Gesellschaft gutgeheißen. An Stelle des verstorbenen Hrn. 

Franck wird diese Hrn. Meıszser als ihren Vertreter in den Aus- 

schuß entsenden; er soll künftig auch den Vorsitz des Ausschusses 

übernehmen. Die HIl. MürLer und Trense sollen als stimmfähige 

Ausschußmitglieder cooptiert, die unmittelbare Leitung des Wörter- 

sbuchs einem engeren Dreimännerausschuß anvertraut werden, dem die 

HH. MEıszuer, MÜLLER, TRense angehören. Das Wörterbucharchiv wird 

Hr. Mürrer leiten; Hr. Fries wird die Ausarbeitung einer rheinischen 

Grammatik übernehmen und in Fühlung mit dem "Sprachatlas des 

Deutschen Reichs’, mit dem er aus eigener Mitarbeit gut vertraut ist, 

auch die kartographische Darstellung der Wort- und Lautgrenzen fördern. 

Diese Beschlüsse sind, soweit sie der Bestätigung bedurften, von 

Akademie und Gesellschaft genehmigt und dadurch definitiv geworden. 

Doch hat sich die Neuordnung noch nicht erproben können: der Leiter 

des weiteren und engeren Ausschusses, Hr. MEıszner, steht im Felde; 

Hr. Tresse ist als Kriegsfreiwilliger in das Nachriehtenbureau des Ge- 

neralkommandos des VII. Korps in Kaldenkirchen eingetreten. Auch 

die Verhandlungen über Verleger und Druckeinrichtung, die schon 

kräftig eingesetzt hatten, wurden des Krieges wegen vertagt, der die 

Hoffnung, eine erste Lieferung schon zum Jubiläum der Rheinprovinz 

herausgeben zu können, glatt abgeschnitten hat. 

Die Bemühungen, auch in Hessen-Nassau und in Ost- und West- 

preußen eine ähnliche financielle und tätige Mithilfe der Provinzen an 

den ihnen gewidmeten Idiotieis zu erreichen, wie sie materiell und 

ideell dem "Rheinischen Wörterbuche’ seit Jahren zugute kommt, haben 

im vergangenen Jahre noch zu keinem vollen, aber doch zu sehr er- 

freulichen Erfolgen geführt. Der Provinzialverband von Ostpreußen, 

in dem sich Hr. Landesdireetor von BErG für das Preußische Wörter- 

buch interessierte, und der Bezirksverband von Nassau, wo Hr. Landes- 
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director KrEkeı für die Sache des Hessen-Nassauischen Idiotikons ein- 

trat, haben die erbetenen Beiträge bewilligt, während Westpreußen 

und Hessen noch keine Zusagen erteilt haben. Der Ausbruch des 

Krieges hat natürlich diesen Verhandlungen vorläufig ein Ende ge- 

macht: wir dürfen aber wohl hoffen, daß nach ehrenvollem Frieden 

die im Kriege bewußter gewordene lleimatliebe unseren Dialektwörter- 

büchern gesteigerte Teilnahme und Hilfsbereitschaft auch da gewinnen 

wird, wo bisher die positive Unterstützung noch fehlt. 

Über die Arbeit am “Rheinischen Wörterbuch berichtete Hr. 
Dr. Joser MüLLer: 

“Im Berichtsjahre gelangten zur Ausgabe die Fragebogen 23— 25, 

deren Beantwortung vor allem die rheinischen Lehrerseminare mit nie 

erlahmendem Eifer besorgten. 

Der Bestand an Zetteln, der bis Januar 1914 die Zahl So000 er- 

reicht hatte, hat sich im Berichtsjahr um rund 220000 auf rund 

900000 vermehrt. An Urkundenbüchern, Chroniken, Zeitschriften. orts- 

geschichtlicher und neumundartlicher Literatur wurden 295 Bände aus- 

gezettelt, im ganzen bis jetzt 1275 Bände: darunter sind nun auch 

Drucke des 15. 16. Jahrhunderts zahlreicher vertreten als früher. 

Von unseren Mitarbeitern steigerten im abgelaufenen Berichts- 

Jahre wiederum eine beträchtliche Anzahl ihre Sammlungen zum Um- 

fange von Ortsidiotiken: die HH. Pfarrer Kırsurs in Geichlingen, 

Oberlehrer Scuorr in Urmitz (besonders für die Rheinschiffersprache). Dr. 

KriıckEer in Anrath, Kırz in Mülfort, Vensen in Rheindahlen. Laurter- 

June in Solingen, VELTIENS in Crefeld, Raarr in Eupen, Vıess in Win- 

den, VERBEEK in Straelen, Haas in Uleve, Raper in Leichlingen, Beıxes 

in M.-Gladbach, Raxkerz in Hinsbeck. Borzexrarn in Hellental. Prof. 

Konr in Großbüllesheim, Lehrer Kerrer in Burbach. Sreru in Enkireh. 

Weryers in Walberberg, Weier in Polch, Hevrr in Trimbs, Treıss 

in Oberstein, Becker in Fußhollen, die Frauen Harrmasn in Wipper- 

fürth, Cösters in St. Peter, MÜLLEr-Tmier in Gummersbach. Zu be- 

sonderm Danke sind wir verpflichtet Hrn. Rechnungsrat ScenoLuen in 

Aachen, der uns sein neues Werk über Aachener Spriehwörter und 

Redensarten (die umfassendste rheinische Sammlung dieser Art) in 

zwei Exemplaren überließ und der die Ausdrücke der Ilandwerker- 

sprache und der Aachener Industrie erschöpfend für uns sammelte; 

dann auch Hrn. Prof. Scnurrz in Dülken. der sein druckfertiges Wör- 

terbuch der Crefelder Mundart uns überließ. IIr. Direktor Diepericns 

übergab uns sein Exemplar von Woestes Wörterbuch der westfälischen 
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Mundart. in das er die Entsprechungen seiner Heimatsmundart Remscheid 
eingetragen hatte. Hr. Eisenbahnseeretär Focat in Saarbrücken, allen 

Trierern als bester Kenner ihrer Mundart bekannt, ist fleißig damit 

beschäftigt, die Trierer Mundart lexikalisch zu bearbeiten, und so 

können wir hoffen, daß diese wichtige Mundart doch noch genügend 

vertreten sein wird, wenn auch der Verein “Trierisch’ weiterhin mit 

der Herausgabe des Wörterbuchs der Trierer Mundart zögern sollte. 

Die Einlieferung der übrigen zahlreichen Mitarbeiter, die sich mit ge- 

legentlichen Aufzeichnungen begnügen, war bis zum Ausbruch des 

Krieges so zahlreich. daß noch ein Jahr bis zur Verzettelung dieses Stoffes 

vergehen wird. Die nachträglichen Beantwortungen der Fragebogen 

1— 22 erreichten die stattliche Zahl von 2000 Bogen; ihre Auszettelung 

konnte noch nicht begonnen werden. Seit Ausbruch des Krieges stockt 

freilich die Mitarbeit fast völlig. Mit besonderem Danke müssen wir 

hervorheben, daß die HH. Scnmirzıus in Cröv und Düms in Wesel 

noch vor ihrem Einrücken ins Feld des Heimatswerkes gedachten und 

ihre letzte Sammlung uns zusandten. 

Von dem Wunsche erfüllt, jeden rheinischen Ort durch einen 

Beitrag im Werke vertreten zu sehen, wandten wir uns einige Wochen 

vor Kriegsausbruch an die Lehrervereine und an die Kreisschulinspec- 

toren besonders. mit der Bitte, ihrerseits bei diesem Ziele mitzuwirken. 

Freudige Zustimmung fanden wir bei den HH. Kreisschulinspeetoren 

Dr. Heipiscsrerp in Mülheim-Ruhr, Dr. Stork in Düsseldorf. Dr. BıELE- 

reLD in Solingen, Dr. Markıen in Ürefeld, Dr. Coxrapı in Siegburg: 

sie konnten zum Teil schon bemerkenswerte Sammlungen ihrer Lehrer 

uns übersenden. Aus allen Orten ihres Aufsichtsbezirkes konnten die 

HH. Schulrat Herwanss in Coblenz, ScHIEFFER in Prüm, Dr. Loos in 

Kempen zum Teil recht belangreiche Beiträge uns übermitteln. So sind 

also die Kreise Coblenz, Prüm, Kempen Ort für Ort jetzt schon ver- 

treten. Die übrigen HH. Kreisschulinspectoren hat der Ausbruch des 

Krieges bis jetzt gehindert, für uns wirksam zu sein: doch hoffen 

wir zuversichtlich, daß auch sie ihre Hilfe dem nationalen Werke 

nicht vorenthalten werden. 

Im Personalbestande der Geschäftsstelle des Wörterbuchs fanden 

im Berichtsjahr folgende Veränderungen statt. Am ı5.Juni trat der 

Assistent IIr. Dr. Hanesgere aus, bis zum ı. September blieb die 

Stelle unbesetzt: dann wurde Ir. Bibliothekar Porrmever, Flüchtling 

aus Antwerpen, angenommen. der aber nach dem Falle von Antwerpen 

seine alte Stelle wieder antrat. Seit dem 1. October ist Hr. Beyer Assistent, 

Seeretärin Frau ASTEMER. Hr. stud. phil. GrÜTTERs trat als Kriegsfrei- 

williger ins Heer ein. Außer Hrn. BeyEr und Frau AsTENErR sind am 

Wörterbuch noch tätig: IIr. Astexer, Frl. Höünten, Frl. Stertz, Frl. Nogıs.’ 
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Über den Fortgang der Arbeiten am "Hessen-Nassauischen Wörter- 

buch’ berichtet Prof. Fern. Wrepe in Marburg das Folgende: 

‘Bis zum Ausbruch des Krieges ist die Sammeltätiekeit in allen 

Gebieten des Wörterbuchbezirkes lebhaft und ergebnisreich gewesen, 

so daß die Zahl der Zettel sich von 50000 im Vorjahre auf 80000 

erhöht hat, wobei jedoch die Ergebnisse der Fragebogen nicht mitge- 

rechnet sind. Zu den eifrigen Helfern und Sammlern. die die früheren 

Beriehte nannten und die auch im verflossenen Jahr uns treu blieben, 

kamen weitere So Namen. Von ihnen seien genannt die HH. stud. 

Auımann (1350 Zettel über Buch bei Nastätten). Gebrüder Bastıan 

in Fronhausen (210 Zettel). Amtsriehter v. Bauusacn ebd.. Reetor Bırz 

in Cassel (200 Zettel für Kr. Gelnhausen), Lehrer Branp (200, Ober- 

lahnkreis), Oberlehrer Canstein in Dillenburg (200 für Kr. Biedenkopf). 

Lehrer Dann aus Reddighausen ebd., Redacteur Dierengach in Wies- 

baden (Spriehwörtersammlung aus Nassau). Geheimrat Prof. Drers in 

Berlin (für Wiesbaden). Lehrer Dirram in Lauterbach (zwei dieke und 

engbeschriebene Bände eines Wörterbuchs der Mundart von Röthges 

bei Gießen). stud. Faser in Krofdorf (500 Zettel). Prof. Fexse in Pots- 

dam (100 für Felsberg), stud. Fıscuer in Wolferode (250). Kaufmann 

Freex in Kohden bei Nidda (1100), Lehrer GoLpsacn (250 für Mar- 

bach bei Fulda). Lehrer Hack (300 für Petersberg bei Fulda). Lehrer 

Herwıs (220. Taunus), Lehrer Heseıcn (unser Hauptsammler für den 

hohen Westerwald). T.chrer Hırs (200, Oberlahnkreis), Frau Hırsch- 

mann in Höhr (Ausdrücke aus der Tonindustrie, eigne mundartliche 

Diehtungen in Manuscript), Cantor Horrsteis (Kr. Witzenhausen), Kunst- 

maler Irrer in Salzschlirf, Redakteur Katgrteisch in Gelnhausen, Mittel- 

schullehrer Karrus in Wiesbaden (500 Zettel. Pflanzen- und Tiernamen, 

Fremdwörter). Reetor Kırımer in Großalmerode (300). Gemeinderechner 

KLöckner (340, Westerwald), Oberassistent KrEuTEr in Frankfurt (2500 

für Gelnhausen), Kreisschulinspeetor List in Rinteln (der fast alle Lehrer 

und Pfarrer seines Bezirkes gewonnen hat), cand. Micner in Gelnhausen 

(500 Zettel). Rektor Rau in Traben-Trarbach (300 für Kr. Wetzlar), 

Rektor Scrisen in Cronberg (Hauptmittelsmann im Taunus), Prof. 

Scaumt-Dirteicn in Fulda, Lehrer Scnuster in Frankfurt (470, Dill- 

kreis), Lehrer Scuwenn (100, desgl.). Oberaetuar Stem in Friedberg 

(Zeitungsaufsätze und 250 Zettel für die Wetterau). Lehrer WEBER in 

Reuters (800 für den Vogelsberg). Superintendent Worrr in Uassel 

(Nachträge zu Vilmar). Frau Lehrer Zörzer und Tochter in Buchenau 

(200 Zettel). Ferner hat Hr. stud. Deiverr die Auszettelung eines alten 

handschriftlichen Idiotikon Fuldense von Scawank vollendet. Aus dem 

Nachlaß des Dialektschriftstellers BERLEnBAcCH wurden uns von seiner 

Schwester 41 » Westerwälder Geschiehten« im Manuseript zur Verfügung 
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gestellt. Gesammelt wurde außerdem unter hilfsbereiter Leitung der Di- 

rectoren und Lehrer an allen Seminaren des Wörterbuchbezirkes, wenn 

auch gerade hier der Krieg die oberen Jahrgänge stark gelichtet und da- 

mit die Ablieferung des Materials verzögert hat: doch ist die schon im 

vorigen Bericht in Aussicht gestellte reiche Sammlung von Franken- 

berg durch Hrn. Seminarlehrer Scnorz eingelaufen. Auch an manchen 

höheren Schulen waren die oberen Klassen am Werk: unter ihnen 

seien das Realprogymnasium in Biedenkopf und die Gymnasien in Dillen- 

burg, Fulda. Montabaur hervorgehoben. Schließlich seien auch inter- 

essante Versuche erwähnt, die die HH. Lehrer Freusp in Schwarzen- 

fels (Kr. Schlüchtern). Hesrıcn in Borod (Westerwald), WıntEr in 

Fritzlar. Scnaug in Haddamar (Kr. Fritzlar) mit Schüleraufsätzen in der 

Mundart anstellten, wodurch manches unerwartete Sprachmaterial für 

das Wörterbuch gewonnen wurde. Allen diesen Helfern sei hier herzlichst 

gedankt. nieht minder allen denen, die nieht mit aufgezählt werden 

konnten. Sind doch manche darunter, die selbst draußen im Schützen- 

eraben das Wörterbuch nicht vergessen oder die als Verwundete im 

Lazarett alsbald ihre Sammlungen wiederaufgenommen haben. 

Die Werbetätigkeit bestand im Berichtsjahr weniger in Vorträgen 

(ich sprach in Montabaur, Dr. Corerz in Ziegenhain) als in der Ver- 

sendung einer Broschüre über Plan und Ziele des Wörterbuchs. vieler 

Prospecte. Musterzettel usw. Zur Zeit befinden sich noch 12000 aus- 

sesandte Zettel draußen im Lande. Auch der stets bereiten und 

wirkungsvollen Hilfe der Presse sei mit Dank gedacht. Dazu kam 

dann im Sommer der erste Fragebogen, von dem bis jetzt Soo aus- 

gefüllte Exemplare eingelaufen sind; etwa ebenso viele stehen noch 

aus und werden durch den Krieg verzögert. 

Der Inhalt dieser Fragebogen ist nicht verzettelt, sondern in großen 

Wortkarten zur Darstellung gebracht worden, deren bisher etwa 20 

durch Hrn. Dr. Freiume fertiggestellt sind und eine ebenso reiche wie 

vielfach überraschende Belehrung bieten; die einstigen Wörterbuch- 

artikel: aber werden sich nach diesen Karten leichter schreiben lassen 

als nach Hunderten von Zetteln. Von dem Stiehwörterverzeichnis. das 

im vorjährigen Bericht erwähnt wurde, ist etwa ein Fünftel im ersten 

Entwurf fertiggestellt. Mit der Auszettelung gedruckter historischer 

Quellen war besonders Hr. Dr. Core beschäftigt. Daneben sind wert- 

volle Einsendungen aus ungedruckten: Archivalien durch die Herren 

vom Königlichen Staatsarchiv in Marburg dankbar zu verzeichnen. 

Als Assistenten waren tätig während des ganzen Berichtsjahres 

Hr. Dr. Kron, während fünf‘ Monaten Hr. Dr. Freiuıns. Außerdem waren 

bis zum Kriegsausbruch IIr. Dr. Corerr, während des Sommersemesters 

die HH. stud. Fıscner. FREUND, Scuwise, Wirzer stundenweise beschäf- 
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tigt. Ihnen allen sei für ihren Eifer gedankt, ganz besonders Hrn. Kron, 

der vielfach unter schwierigen Verhältnissen seine Mitarbeit am Wörter- 

buch fortgesetzt und mir namentlich einen großen Teil der umfang- 

reichen Correspondenz abgenommen hat. Nach Ausbruch des Krieges 

blieb er mein einziger Helfer am Ort und hat seitdem mit freudiger 

Energie und eisernem Fleiß die Dreiteilung seiner Wirksamkeit beim 

Wörterbuch, Gymnasium und Lazarett durchzuhalten verstanden. Die 

andern Getreuen stehen draußen vor dem Feinde und kämpfen für den 

Frieden und den Fortgang unserer Friedensarbeit.’ 

Hr. Dr. Zıesemer berichtet über das "Preußische Wörterbuch’ 1914: 

‘Bis zum Beginn des Krieges machten die Arbeiten am Preußischen 

Wörterbuch erfreuliche Fortschritte, so daß sich der Zettelapparat er- 

heblich vergrößert hat. 
Dem Kgl. Provinzial-Schuleollegium, der Schulabteilung des Ma- 

gistrats und dem Director der Steindammer Realschule Prof. Dr. Tn. Mürzer 

bin ich für freundliches Entgegenkommen zu Dank verpflichtet. Der 

Provinziallandtag der Provinz Ostpreußen hat in seiner Sitzung vom 

5. März 1914 eine jährliche Beihilfe von 1500 Mark bewilligt. wofür ihm 

auch an dieser Stelle Dank gesagt sei. Es wurde im Interesse der Arbeit 

‚eine Wörterbucheommission gebildet, die sich aus den HH. Landeshaupt- 

mann vos Bere. Geheimrat Prof. Dr. BEZZENBERGER. Prof. Dr. BAarsEcKE 

und mir zusammensetzt und im Juli ihre erste Sitzung hielt. Im Mai 

wurde eine kleine Denksehrift über das Preußische Wörterbuch an alle 

Seminardirectoren und Kreisschulinspeetoren und an alle Zeitungen beider 

Provinzen versandt: der Erfolg war, daß viele neue Helfer sich meldeten 

und Beiträge schiekten. Auch durch mehrere Vorträge und Reisen ge- 

wannen wir neue Mitarbeiter. Hr. Rittergutsbesitzer FRANZ TREICHEL 

in Berlin übergab uns ein 350 (Quartblätter umfassendes Manuseript 

seines verstorbenen Vaters, des Rittergutsbesitzers A. Treıcner in Hoch- 

Paleschken, das ausschließlich Nachträge zu Frischbiers Wörterbuch ent- 

hält; ihm sei hier besonders gedankt. Die "Danziger Neuesten Nach- 

richten’ und das ‘Königsberger Tageblatt’ übersandten uns in dankens- 

werter Weise auch in diesem Jahr ihre mundartlichen Artikel. Der dritte 

Fragebogen wurde von uns im Mai versandt und brachte uns viel neues 

Material. Mit der Verarbeitung der im Königsberger Staatsarchiv befind- 

lichen Ordensfolianten wurde begonnen: namentlich die "Schadenbücher 

der Jahre 1410— 1420’, in denen die durch die Poleneinfälle verursachten 

Schäden aufgezählt werden, enthielten manches für uns Wertvolle. 

Durch den Ausbruch des Krieges wurde unsere Arbeit jäh unter- 

brochen. Einige Mitarbeiter aus den gefährdeten Grenzgebieten schickten 
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schnell ihr bisher gesammeltes Material. um es vor der Vernichtung durch 

die Russen zu bewahren. Viele aber, besonders im Süden und Osten der 

Provinz. haben all ihr Hab und Gut im Stich lassen müssen, und viele 

für das Wörterbuch bereits ausgefüllte Zettel sind dabei ein Opfer der 

Zerstörung geworden. Nur wenige Mitarbeiter sind in der Lage gewesen, 

uns auch in den Kriegsmonaten mit neuen Beiträgen zu unterstützen. 

Als Ende August die Gefahr einer Belagerung Königsbergs drohte, 

wurden — mit dankenswerter Genehmigung des Hrn. Bibliotheksdirektors ' 

Dr. ScnuLtze — unsere handschriftlichen Materialien der größeren Sicher- 

heit wegen der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Königsberg 

übergeben, von wo sie im Ermnstfalle nach Berlin befördert werden soll- 

ten. Mitte December haben wir in der Zuversicht, daß eine Belagerung 

unserer Stadt nieht mehr drohe, unsere Materialien zurückerbeten. In 

den Monaten seit Kriegsausbruch haben wir die Verarbeitung der ge- 

druekten Literatur (von der Ordenszeit bis zur Gegenwart) eifrig gefördert. 

Solange der Krieg dauert. wird an eine erfolgreiche Aufnahme der ge- 

sprochenen Dialekte in den beiden östlichen Provinzen schwer zu denken 

sein. Der Einfall der Russen in Ostpreußen hat auch unserer Arbeit un- 

absehbaren Schaden zugefügt. Nicht bloß, daß Tausende von ost- und 

westpreußischen Männern — und mancher unserer Mitarbeiter unter 

ihnen — den Tod auf den Schlachtfeldern gefunden haben, hundert- 

tausende haben ihre Heimat verlassen müssen: wann werden sie, wenn 

sie zurückkehren, in der Lage sein, unsere Wörterbucharbeit zu fördern ?’ 

Das "Deutsche Wörterbuch’ ist von dem Kriegsausbruch besonders 

schwer betroffen worden. Sind doch nicht nur der akademische Leiter 

des Werkes, Hr. Epw. SCHRÖDER. sondern auch die Mitarbeiter Dr. CRonmE. 

Prof. Dr. Dorımayr, Prof. Dr. Herrn, Dr. von Krauık, Dr. Leororo (+), Prof. 

Dr. Meıszwer und Prof. Dr. RosenuAcen teils ins Feld gezogen, teils in 

andere Kriegsarbeit eingetreten. Trotzdem konnten im vergangenen Jahre 

immerhin sieben Lieferungen ausgegeben werden: 

G=Bd. IWW, Abt. I: Lief. 3 des 4. Teils von Prof. WUNDERLICH, 

(gezaunen—-geziemen) : 

= » Wı, » TI: Lief: ı des 6. Teils von Dr. Höiesner (Gre 

ander —Grenzförster); 
Si X. » IH: Lief. ı von Dr. Crone (Stob—Stoff): 

U= » XL » TI: Lief. 3 von Prof. Euume (unbeguem—un- 
erfreulich) : 

VER: 5 I: Lief.rı von Dr. LEeororo (Versuch— vertreten); 

WE EXTV. l: Lief. 3 von Prof. Görtze (Wehtag — Weiche) ; 

RER VI : Lief. ı von Prof. Rosennasen (Zobel—zu). 
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An Stelle des zurückgetretenen Prof. Sürteruiıs, der übrigens in 

Bälde noch eine zweite Lieferung drucken lassen wird, ist IIr. Prof. 

Nout in Freiburg für die Fortsetzung des Bandes XIV2 in Aussicht 

genommen; die Verhandlungen schweben noch. 

Über die Tätigkeit der Centralsammelstelle des "Deutschen 

‚Wörterbuches’ in Göttingen berichtet ihr Leiter, Ir. Dr. Jonannes 

LocnseEr: 

“Hr. Dr. Frank Fıscner, der am 1.Oktober nach einjährigem Ur- 

laub seinen Dienst wieder aufnehmen sollte, trat mit Ausbruch des 

Krieges als Freiwilliger ins lleer und soll am 10. November in Belgien 

gefallen sein. Doch steht die amtliche Bestätigung seines Todes noch 

aus. Für ihn wird inzwischen Hr. A. Vocer als Vertreter weiter diä- 

tarisch beschäftigt. — Am 31. Juli verließ uns ferner unsere lang- 

Jährige Hilfsarbeiterin Frl. Urrıcı. An ihre Stelle trat Frl. H. Lünme 

mit dem 20. Juli. 

An Belegen kamen 70000 neu hinzu, wovon 17500 von der 

Centralsammelstelle selbst. Die zweite Million ist damit um 42000 Be- 

lege überschritten. 

Die redaectionelle Durchsicht der Sammlungen wurde fortgesetzt, 

wobei etwa 13000 Belege collationiert und umgeschrieben wurden. 

An die Mitarbeiter wurden etwa 68000 Zettel versandt. größere 

Mengen erhielten die Hl. Prof. von Banner, Dr. Ürome, Prof. Eurıne 

und Prof. SEEnorr. Eine große Sendung an Hrn. Dr. LeoroL» wurde 

mit Ausbruch des Krieges auf seinen Wunsch zurückgehalten und 

wird ihn nun leider auch nieht mehr erreichen, da Dr. LeoroLp am 

21. November in den Kämpfen vor Lodz den Tod fand. 

Ein Verlust anderer Art droht dem Wörterbuch dadurch, daß 

Hr. Prof. Dorımayr, der ebenfalls im Felde steht, das gesamte ihm 

im vorigen Jahr übersandte Material nieht mehr aus Lemberg fort- 

schaffen konnte. 

Zu Dank verpflichtet endlich ist die Centralsammelstelle Hrn. 

Prof. Weıssexreis, der an Stelle Prof. E. Scnröpers ihr mit Rat und 

Tat freundlich zur Seite steht.’ 

Forschungen zur neuhochdeutschen Sprach- und Bildungsgeschichte. 

Bericht des Hrn. Burvacn. 

Bei Ausbruch des Krieges hat der Verleger (Weidmannsche Buch- 

handlung, Berlin), wie auch bei anderen Akademiepublikationen, den 

Druck der im Satz begonnenen Teile des Werkes Vom Mittelalter zur 

Reformation bis auf weiteres eingestellt und nur den Druck der dem 

Abschluß nahen Edition des Ackermanns aus Böhmen fortgeführt, deren 

buchhändlerische Ausgabe aber bis zum Frühjahr verschoben. Anfang 



11112 Öffentliche Sitzung vom 28. Januar 1915 

Mai hatte der Berichterstatter in Dr. Gustav BEBERMEYER aus Holz- 

minden a.W. einen geeigneten wissenschaftlichen Hilfsarbeiter gefunden. 

Schon am ı. August trat jedoch der Genannte als Kriegsfreiwilliger 

unter die Fahnen. Die ihm zugewiesenen Aufgaben übernahm danach 

vorläufig Dr. Max Voısr aus Berlin. Im Verein mit ihm hat der Bericht- 

erstatter die in Vorbereitung befindlichen Arbeiten möglichst gefördert. 

Dirruer- Kommission. 

Bericht des Hrn. ErpmAnn. 

Die Organisation der Dirruey-Ausgabe wurde im vergangenen 

Jahre zu Ende geführt, indem für das »Leben Schleiermachers« ein 

neuer Herausgeber verpflichtet wurde. Von den » resammelten Schriften « 

sind seit dem schon 1913 veröffentlichten zweiten Bande weitere Bände 

noch nicht erschienen. Indessen wurden die Materialien für Bd. V 

(»Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften «) 

und für Bd. VI »Aus dem handschriftlichen Nachlaß«) durchforscht 

und das Manuskript für Bd. III (Hegel) druckfertig abgeschlossen. 

Orientalische Kommission. 

Bericht des Hrn. EpvvArp MEYeEr. 

Auf dem ägyptologischen Gebiet war durch das Ausscheiden 

des Hrn. D£vaun die Bearbeitung des Papyrusfundes von Kahun unter- 
brochen worden. Der Eintritt eines neuen Bearbeiters erlaubte, den 

bisherigen Plan dieser Arbeit dahin zu erweitern, daß auch die an- 

dern geschäftlichen Papyri des Mittleren Reiches und die sehr zahl- 

reichen Privatinschriften dieser Zeit mit herangezogen werden sollten, 

um so ein ungefähres Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 

Verwaltung dieser großen Epoche des alten Ägyptens zu gewinnen. 

Mit der Ausführung wurde Hr. Konrkan Horrmann betraut, der das be- 

treffende inschriftliche Material bereits aus einer eigenen Untersuchung 
kannte und eben jetzt mit einer vorzüglichen Arbeit über die älteren 

ägyptischen Personennamen promoviert hatte. Er ist an die Aufgabe 
mit einer Frische und einem Eifer gegangen, die das Beste erwarten 

ließen. Da hat der Krieg auch diesen Hoffnungen ein jähes Ende 

bereitet. Hr. Horrmans, der als Freiwilliger beim Heere eingetreten 

war, wurde beim Sturm auf Dixmuiden schwer verwundet und ist 

am 15. November im Lazarett zu Bovekerke seiner Verwundung er- 

legen. 

Hr. RoEper setzte die Veröffentlichung der hieroglyphisehen In- 

schriften der Königlichen Museen fort und förderte sie so, daß in diesem 
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Jahre zwei Hefte erscheinen konnten. Hrn. G. MöLzer wurde für eine 

Reise nach Paris zur Bearbeitung von griechisch-koptischen Zauber- 

texten eine Unterstützung gewährt und ihm sodann für die Sammlung 

und Bearbeitung der für die spätere Gestaltung der Sprache sehr wich- 

tigen Eigennamen der Mumienetiketten eine größere Summe bewilligt. 

Er hat die Arbeit begonnen und die Museen von Straßburg, Leiden, 

London, Liverpool, Manchester und Tamworth besucht; die Fortsetzung 

des Unternehmens mußte infolge des Ausbruchs des Krieges, der die 

ausländischen Museen für uns unzugänglich macht, einstweilen auf- 

gegeben werden. Hrn. Grarows lexikalische Arbeiten führten ihn dies- 

mal zugleich zu zwei grammatischen Untersuchungen, von denen die 

eine, über die Wortbildungen mit einem Präfix >»r-, in den Abhand- 

lungen der Akademie erschienen ist. Die andere, noch nieht abge- 

schlossene, prüft unsere Rekonstruktion des ägyptischen Verbums an 

einem dazu besonders geeigneten Objekt, dem Verbum mr7 »lieben«; 

es zeigt sich, daß der grammatische Bau hier doch komplizierter sein 

muß, als wir bisher gewöhnlich annahmen, eine Beobachtung. die 

sich uns auch sonst bei den Arbeiten am ägyptischen Wörterbuch 

aufdrängt. Zu besonderem Dank sind wir Hrn. H. O. Laser in Kopen- 

hagen verpflichtet, der Hrn. Horrmasss Arbeiten durch Überlassung von 

Photographien der Kairiner »Hofrechnungen« unterstützte. 

Auf assyriologischem Gebiet hat Hr. Orro Scuroeper die Auto- 

graphie der in akkadischer Sprache abgefaßten Briefe von Tell el 

Amarna (Text 1— 139) abgeschlossen. Der erste Teil (Text 1— 82) 

_ ist als Heft XI der » Vorderasiatischen Schriftdenkmäler« Teil I im 

vorigen Sommer ausgegeben; der zweite Teil (Text 83—ı89) wird 

in kürzester Frist erscheinen. Die hier nicht aufgenommenen mytho- 

logischen Texte, Listen und Briefe in der Mitanni- und der Arzawa- 

sprache (Text 190— 201) sollen als Heft XII erscheinen und sind zum 

Teil schon autographiert; darin werden als Nr. 191 und 192 auch die 

beiden bei der letztjährigen Ausgrabung der Deutschen Orientgesell- 

schaft (vgl. deren »Mitteilungen« Heft 55) gefundenen Texte aufge- 

nommen werden. Ob es möglich sein wird, auch die in Angriff ge- 

nommene Zeichenliste der Amarnaschrift noch während des Krieges 

zum Abschluß zu bringen, muß dahingestellt bleiben. 
Die Kopierung und Bearbeitung der Texte aus Assur wurde von 

den IIH. Eserıss und Pıck erfolgreich weiter fortgesetzt. Hrn. Esr- 

zıses Publikation des zweiten Heftes der Assurtexte. welches Beschwö- 

rungen enthält (HeftI, geschichtliche Texte enthaltend, ist schon früher 

von MESSErRScHMIDT veröffentlicht worden). wird binnen kurzem er- 

scheinen; die Drucklegung des dritten Heftes ist begonnen, die Fertig- 

stellung des vierten Heftes, das eine Anzalıl sehr wiehtiger Texte (Ira- 
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Mythen, Taf. 6 von Enuma elis u. a.) bringen wird, ist für das nächste 
Jahr in Aussicht genommen. Hr. Pıck hat seine Abschriften der Sylla- 

bare, Wörterlisten u. a. nochmals revidiert und mit der Reinschrift be- 

gonnen. Dadurch, daß ihm erst in letzter Zeit eine Anzahl größerer 

und schwieriger Tafeln zugänglich wurde, ist der Abschluß des Heftes 

verzögert worden; voraussichtlich wird es aber im Herbst ıg15 er- 

scheinen können. 

Das erste, von dem gegen Ende des vorigen Jahres ausgeschie- 

denen IIrn. FısuLLa bearbeitete Heft der Altbabylonischen Verträge ist 

inzwischen als Heft XII der Vorderasiatischen Schriftdenkmäler aus 

len Königlichen Museen erschienen. Die Eortführung dieser Publi- 

kation hat Hr. Kınscaerrr übernommen und bis zu seiner Einziehung 

zum Heere eifrig gefördert. 

Von den Tafeln aus Boghazkiöi hat Hr. WEınser sämtliche Voka- 

bulare druckfertig abgeschrieben. Mit seinem Ausscheiden im September 

mußte indessen die Arbeit unterbrochen werden, und ein Heft kann 

noch nicht ausgegeben werden. 

Aufdem Gebieteder zentralasiatischen Fundeführten dieHH. Sıre 

und Sıesuıse die Bearbeitung der Handschriftenreste in tocharischer 

Sprache fort. Nach Fertigstellung des Manuskriptes der Texte konnte 

mit dem Drucke begonnen werden, und 15 Bogen, etwa die Hälfte, 

liegen bereits gedruckt vor. Daneben wurde die lexikalische Verar- 

beitung dieser Texte zu einem ausführlichen Glossar begonnen. 

Die literarischen Ergebnisse der im Frühjahre zurückgekehrten 

vierten ostturkistanischen Expedition des Hrn. von Le (oo wurden 

einer ersten Sichtung unterworfen, und aus diesem, sowie auch noch 

aus dem Material der früheren Expeditionen konnten verschiedene Hand- 

schriftenreste in Sanskrit zur Förderung des Verständnisses der tocha- 

rischen Sprache mit Erfolg verwendet werden. 

Hr. H. Jansen setzte die Verzettelung des mittelpersischen Sprach- 
materials aus den Turfanfunden fort. Er exzerpierte 256 Handschriften- 

reste mit einem Ergebnis von über 19000 Wortzetteln; 82 weitere 

mittelpersische Handschriften wurden transkribiert, die schon früher 

transkribierten revidiert. 

Der Koreaner Hr. Kınyv Cnune-Se setzte die Arbeit an dem im 

vorjährigen Bericht erwähnten biographischen Index durch 600 Zettel 

fort. Außerdem übersetzte er einige zusammenhängende Texte aus 

dem Ratnaküta-Teile des chinesischen Tripitaka, die als Hilfe für die 

Zusammenstellung der tocharischen Bruchstücke Förderung versprachen 

und leisteten, und arbeitete eine chinesische Handschrift aus Turfan 

durch, höchstwahrscheinlich aus der Zeit der Dynastie 'Thang, die 

einen buddhistischen Text des Saddharma-Pundarika-Sütra enthält. 
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Hunsoror- Stiftung. 

Bericht des Hrn. WALDEYER. 

Für die Humsoror-Stiftung standen rund 8500 Mark zur Verfü- 

gung. Von diesem Betrage war noch ein Teil Hrn. Prof. Dr. Bresstau 

in Straßburg als 2. Rate zu zahlen, so daß 5900 Mark zurückblieben. 

Davon wurden bewilligt 2900 Mark Hrn. Prof. Karsten in Halle a. S. 

zu einer botanischen Forschungsreise nach Australien und 3000 Mark 

Hrn. Prof. Dr. Leosuarn Scnurtze-JenA in Marburg zu einer Forschungs- 

reise in das Gebiet (der Sahara. Beide Unternehmungen mußten wegen 

des Kriegsausbruchs ausgesetzt werden. 

Prof. Bressrau hat von seiner brasilianischen Reise einen vor- 

läufigen schriftlichen Bericht erstattet. Prof. Brustscaui hat von seinen 

brasilianischen Sammlungen reichliches Material vereinbarterweise an 

Berliner und andere deutsche Institute und Museen abgeliefert. Von 

den Forschungsergebnissen des Hrn. Prof. BurreL-Rerren ist eine neue 

Veröffentlichung: Vespidae IV, bearbeitet von ScHuLTuess, erschienen, 

desgleichen von Prof. Bückıse dessen von der Hunsoror-Stiftung unter- 

stützte Geologische Übersichtskarte der Rhön (Berlin 1914). Für 1915 

ist der gleiche Betrag verfügbar. 

Sarıenr-Stiflung. 

Bericht des Hrn. Brunner. 

Über die neue Ausgabe von Hourvers » Die Rechtsbücher des Mittel- 

alters und ihre Handschriften « berichtet Hr. Prof. Dr. JuLıus vox GIErKE 

in Königsberg, daß die für den Abschluß des Werkes in Aussicht ge- 

nommene Reise nicht ausgeführt werden konnte, da er infolge des 

Kriegsausbruches durch seine Ausbildung und Tätigkeit als freiwilliger 

Krankenpfleger und durch seine Landsturmpflicht in Königsberg fest- 

gehalten wurde. 

Vom Voeabularium Jurisprudentiae Romanae ist im Jahre 1914 

Tomus IV fasc. ı (nam bis noster), bearbeitet von Hrn. Lesser, erschienen. 

Der weitere Fortgang des Unternehmens ist durch den Ausbruch des 

Krieges gehemmt worden, da sowohl der Leiter Hr. Hauptmann Küster 

als auch sämtliche Mitarbeiter ins Feld gerückt sind. 

Als neuer Mitarbeiter wurde, und zwar für Bd. V, Hr. Dr. Sanrter 

gewonnen. 

Borr- Stiftung. 

Bericht der vorberatenden Kommission. 

Am 16. Mairg14 hat dieKönigliche Akademie der Wissenschaften den 

Jahresertrag derBorr-Stiftung in Höhe von 1350 Mark Hrn. Prof. Dr. Bruno 

Liesıcn in Heidelberg zur Herausgabe der Candra-Grammatik zuerkannt. 

Sitzungsberichte 1915. 11 
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HlErmann-und-Erise- geb.-HEeck manX - WENTZEL- Stiftung. 

Bericht des Kuratoriums. 

Am 4. Februar 1914 entschlief die hochherzige Stifterin Frau Euıse 

Wentzen im 81. Lebensjahre. Es war ihr beschieden, durch zwei 

Dezennien zu erleben, welche reiche wissenschaftliche Frucht ihre in 

rückhaltlosem Vertrauen der Akademie dargebrachte Stiftung bereits zu 

tragen begann, und bis nahe an ihr Lebensende hat ihr teilnehmendes 

Auge sich daran gefreut, daß sie da volles geistiges Gedeihen sah, wo sie 

so freigebig gespendet hatte. Wir dürfen getrost aussprechen, daß gerade 

in jenem großherzigen Vertrauen, das nirgend die Wege zu weisen oder 

einzuengen suchte, sondern alles der denkbar freisten Entscheidung der 

Akademie überließ, Antrieb und Möglichkeit zu voller Ausnutzung der 

Stiftung gegeben war: die Akademie sah sich in der Lage, ohne Rück- 

sicht auf andre als rein wissenschaftliche Bedürfnisse da zuzugreifen, wo 
eine große Aufgabe der Lösung harrte. Der Tod der Stifterin hat die 

verfügbaren Mittel etwa verdreifacht. Aber es warten bereits so viel 

wohlerwogene und aussichtsreiche Pläne auf Verwirklichung, daß es 

trotz des reichen Zuwachses nicht einmal möglich sein wird, auch 

nur die reifsten Wünsche zu befriedigen. Das aber dürfen wir heute 
schon aussprechen: wir fühlen uns sicher, daß, wie die früheren be- 

scheideneren Stiftungseinkünfte im Sinne der Stifterin fruchtbar und 

für große Aufgaben verwertet worden sind, ebenso auch die gestei- 

gerten Zuflüsse einen reichen und würdigen Ertrag bringen werden. 

Aus den verfügbaren Mitteln wurden bewilligt: 

8ooo Mark zur Fortsetzung des Wörterbuchs der deutschen 

Rechtssprache: 

6000 Mark zur Fortsetzung der Ausgabe der ältesten griechischen 

christlichen Schriftsteller: 

5000 Mark zur Fortsetzung der Bearbeitung einer römischen 

Prosopographie des 4.—6. Jahrhunderts: 

6000 Mark als vierte Rate für die Bearbeitung der Flora von 

?apuasien und Mikronesien ; 

5000 Mark zur photographischen Messung von Meereswellen; 

6000 Mark zur Vorbereitung eines koptischen Wörterbuches; 

6000 Mark zur Vorbereitung eines Corpus glossarum ante- 

accursianarum ; 

4000 Mark für germanisch-slawische Altertumsforschung (Aus- 

grabungen in Rethra und Arkona); 

1500 Mark für die Erforschung der Geschichte unserer östlichen 

Nationalitätsgrenze. 

Über das Deutsche Reehtswörterbuch berichtet Anlage I, über die 
Arbeit an der Kirchenväter- Ausgabe und der Prosopographie Anlage II, 
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über die Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mikronesien Anlage III, 

über das Deeretum Bonizonis und das Corpus glossarum anteaccursiana- 

rum Anlage IV, über das Koptische Wörterbuch Anlage V, über die 

germanisch-slawischen Forschungen Anlage VI. 

Von Hrn. Prof. VortLrzkows » Reise in Ostafrika in den Jahren 

1903 bis 1905« erschienen im verflossenen Jahre: 

Bd. I, Erste Abteilung, Reisebericht: VorLTrzkow, Die Komoren. 

Nach eigenen Beobachtungen, älteren und neueren Reiseberichten und 

amtlichen Quellen (380 Seiten Text mit 28 Tafeln, 6 Karten, ı4 Text- 

abbildungen und 2 Textbeilagen). 

Wissenschaftliche Ergebnisse Bd. IV Heft 4. Anatomie und Ent- 

wicklungsgeschichte (153 Seiten Text mit ıı Tafeln und 53 Text- 

figuren), enthaltend: Scuepmann und Nıerstrasz, Parasitische und kom- 

mensalistische Mollusken aus Holothurien (mit 4 Tafeln); Münter, 

Beschreibung der äußeren Körperform von Embryonen der Species 

Centetes ecaudatus nebst einem Beitrage zur Kenntnis der Igelstachel- 

entwicklung (mit ı Tafel und 3 Textfiguren); NEumAavyErR, Zur Mor- 

phogenie des Zentralnervensystems der Chelonier und Krokodilier (mit 

4 Tafeln und 50 Textfiguren); Münter, Beschreibung der äußeren Kör- 

perform und des Integuments verschiedener Entwicklungsstadien von 

Phaeton phoenicurus (mit 2 Tafeln). 

Die photographische Messung der Meereswellen konnte noch 

nicht ernstlich gefördert werden, da von den beiden Herren, die sich 

dieser Aufgabe widmen wollen, Hr. Pexck bis vor kurzem in England 

festgehalten wurde und Hr. Prof. Laas (Charlottenburg) ins Feld ge- 

zogen ist; er wurde bei Nieuport verwundet. Ebenso hat der Krieg die 

Forschungen über unsere östliche Nationalitätsgrenze zunächst 

verhindert, da die beiden Gelehrten, die neben Hrn. ScuÄrer in erster 

Linie für dieses Gebiet tätig sein sollten, Hr. Archivrat Dr. Wırre 

(Schwerin) wie Hr. Dr. Srecner (Berlin) sofort nach der Mobilmachung 

zu den Waffen gerufen wurden. Die Kämpfe in den Argonnen haben 

Dr. Srecner den rechten Arm gekostet; doch darf mit Zuversicht darauf 

gerechnet werden, daß er das wichtige Forschungsgebiet nicht verlassen 

wird. 

Anl.]. 

Bericht der akademischen Kommission für das Wörterbuch der deutschen 

Rechtssprache. 

Von Hrn. Bruxser. 

Die akademische Kommission war auf den 15. September 1914 

zu ihrer zwölften Sitzung nach lHeidelberg einberufen worden. Allein 

wegen Ausbruch des Krieges mußte die Sitzung abgesagt und auf un- 
ı1* 
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bestimmte Zeit vertagt werden. Trotz der infolge des Krieges einge- 

tretenen Hemmungen ist es gelungen, die Arbeiten am Rechtswörter- 

buch, insbesondere den begonnenen Druck des Werkes, fortzuführen, 

wie der folgende Bericht des Hrn. SchröpeEr ergibt. 

Berieht des Hrn. Scnröper. 

Der Bestand des Zettelarchives kann auf nahe an 1000000 Zettel: 

geschätzt werden. 

Der Druck des ersten Heftes war bei Kriegsausbruch vollendet; das 

Heft wurde jedoch noch nicht herausgegeben, der Druck des zweiten 

Heftes wurde gleich in Angriff genommen. Das erste Heft reicht bis 

zu dem Worte ablegen und enthält 618 Artikel, dazu 105 Ver- 

weisungen. Es sind daran ıı Mitarbeiter beteiligt. 

Auch in diesem Jahre haben Freunde des Rechtswörterbuches 

von nah und fern uns wertvolle Hilfe geleistet durch gelegentliche 

Beiträge und Hinweise, vor allem aber durch Mitlesen der Fahnen. 

Wir gedenken dankbar der HH.: Prof. Dr. K. vox Amıra, München; 

Geh. Hofrat Prof. Dr. Ernst Fagrıcıs, Freiburg i. B.; Dr. Wırn. Lupwie 

Frieprıcn, Darmstadt; Geh. Justizrat Prof. Dr. Fromnnorn, Greifswald; 

Prof. Dr. ALrrep Görze, Freiburg i. B.; Kgl. Bayr. Oberst Franz KarL 

Frhrn. v. GUTTENBERG, Steinenhausen; Geh. Hofrat Prof. Dr. FrieprIcH 

Krusez, Freiburg i. B.; cand. jur. ALBERT Kunte, Hermannstadt; Dr. san 

van Kunk, Haag; Dr. H. von MisnigEroDE, Göttingen; Geh. Rat Prof. 

Dr. Max Parrenneiım, Kiel; Prof. Dr. Max RınteLen, Prag; Prof. Dr. 

@. Frhr. von per Ropr, Marburg; Dr. Hass Lupwıs RosEsGer, Graz; 

Prof. Dr. A. B. Schmmr, Tübingen; Prof. Dr. ALFREp ScHuLtze, Frei- 

burg i. B.; Prof. Dr. Craupıvs Frhr. von Schwerin, Charlottenburg; 

Geh. Archivrat Dr. jur. G. Serro, Vorstand des Großhzgl. Haus- und Zentral- 

archivs, Oldenburg (Grhzgt.) ; Prof. Dr. Frhrn. von WALDBEre, Heidelberg; 

Geh. Rat Prof. Dr. Wırze, Heidelberg; Dr. Pıus Wırrmass, Kgl. Bayr. 

Reichsarchivrat z. D., Büdingen; Prof. Dr. Frıeprıcn von Worss, Inns- 

bruck. 

Der Krieg hat auf unsere Arbeiten insofern etwas hemmend ein- 

gewirkt. als Kriegsdienst und Kriegsfürsorge die meisten unserer Mit- 

arbeiter in Anspruch nahmen. 

Verzeichnis der im Jahre 1914 ausgezogenen (Quellen. 

Die schweizerischen Beiträge sind mit *, die österreichischen mit ** bezeichnet. 

Richard Andree, Braunschweiger Volkskunde 2. Braunschweig 1901: Dr. v. KünssgErG. 
Archiv für Reformationsgeschichte, hrsg. W. Friedensburg, Berlin 1903 ff.: Dr. Ge, 

EscuexnaGEn und J. BErGer, Berlin. 
Behrens, Grammaire de l’ancien frangais III (1913): Frau Scnröner. 
"Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereins zu Wien. ı856fl.: Prof. Dr. 

Anannver, Wien. 
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Ludwig Blasse, Die direkten und indirekten Steuern der Churpfalz. Heidelberg, 
Diss. 1914: Dr. v. Künsspere. 

F. Bluhme, R. Schroeder, H. Loersch, Drei Abhandlungen zur Geschichte des 

Deutschen Reichs. Festgruß aus Bonn an C. G. Homeyer. Bonn 1871: R. Scuröner 
und Frau Schröpen. 

*J.J. Blumer, Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien. I. 
St. Gallen: jur. W. Lürm, Bern. 

*+Ch. W. Graf Brandis, Tirol unter Friedrich von Österreich 1823: Prof. Dr. 
Ananmmer, Wien. 

Ordnung, Eines Erbarn Rathes Der Stadt Breßlaw umbgefertigte Ordnung, Das 
Kauffen und Vorkauffen belangende. 1608. Fol.: Dr. Hüsxer, Breslau. 

L. A. Burckhardt, Die Hofrödel von Dinghöfen Baselischer Gotteshäuser und anderen 
am Öberrhein. Basel 1860: Dr. Ge. EscuexnAGen u. J. Berger, Berlin. 

**Qarinthia, Mitteilungen des Geschichtsvereins für Kärnten 1913: Dr. v. Künsssers 
u. J. Berser, Berlin. ; 

Corpus constitutionum Regio-Holsaticarum. I. 1. Teil: Dr. Hüsser, Breslau. 
Dortmunder Urkundenbuch, hrsg. K. Rübel. Dortmund 1881 ff.: Bd. II. Dr. Ge. 

EscnExHaGeEn. - 
Urkundliehe Geschichte des Geschlechts Eberstein2. Berlin 1889: Admiral a. D. 

Bacnes, Heidelberg. 
Elsässische Monatsschrift für Geschichte und Volkskunde hrsg. A!bert Fuchs. 

Zabern ıg11 ff.: Dr. v. Künssgere. 
**Der Teutsche Esop. 1733: Dr. Konzer, Radautz. 

Aufsatz von dem Eyde auf den Rundbaum. Schneeberg: 1782: Dr. v. Künsszere. 
*Farnsburger Urbar, hrsg. Rothe 1909: jur. Guxtergurg, Bern. 
Urkundenbuch der Stadt Friedberg i. Hessen, bearb. M. Foltz. I (1216— 1410). 

Marburg 1914: Dr. Ge. EscnenuaGen u. J. Berger, Berlin. 
Oude Friesche Wetten uitg. door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en 

Taalkunde byeenverzameld en op nieuw nagezien door M. de Haan-Hettema. 
2 Bde. Leeuwarden 1846— 1851: Prof. Dr. Hıs, Münster. 

Ludwig Graf, Landwirtschaftliches im altenglischen Wortschatze, Diss. Breslau 1909: 
Dr. v. Künsspers u. J. Berger, Berlin. 

Charles Groß, A contribution to British Municipal History. 2 vol. Oxford 1890: 
LeoroLn Peeers. 

C. Grünhagen und H. Markgraf, Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner 
einzelnen Fürstentümer im Mittelalter. 2 Teile. Leipzig 1881, 83: jur. DerLor 
von Schwerin, München. 

Neues Archiv f. d. Geschichte der Stadt Heidelberg X: Frau Schröper, 
J. Henningsen, Das Stiftungsbuch der Stadt Husum, eine Urkunden-Sammlung. 

Husum 1904: Dr. Hüsser, Breslau. 
Th. Hirsch, Handels- und Gewerbsgeschichte Danzigs unter der Herrschaft des 

deutschen Ordens. Leipzig 1858: Dr. Ge. EscnexnAsen. 
**Holger, Abhandlung v. d. Grundherrlichkeit. Sammlung Chorinsky IH. Bd.: Prof. 

Dr. Anamner, Wien. 
*Eugen Huber, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts. IV: jur. 

STAUFFER, Bern. 
Ulrichs v. Hutten Schriften, hrsg. E. Böcking. Leipzig 1859—70: Admiral a. D. 

Bacnex, Heidelberg. 
Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins. Düsseldorf 1895. (Angermunder 

Lagerb.): Rıcnarn Schröper und J. Bercer, Berlin. 
Jahrbuch für niederdeutsche Sprache XNXXIH: Frau Frıva Scurüper. 

**Das Judenbuch der Scheflstraße zu Wien (1389—1420), hrsg. Artur Goldmann 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch-Österreich I). 
Wien und Leipzig 1908: Dr. v. Künsspere. 

**G, Juritsch, Die Deutschen und ihre Rechte in Böhmen und Mähren im 13. und 
14. Jahrhundert. Wien 1905: Dr. v. KüxssgErs. 

Gerichtsbuch der Stadt Kassel aus 1505 und 1506, hrsg. A. Stölzel (Festgabe zum 
60. Geburtstage von Prof. Dr. Rießer, Berlin 1913, S. 250ft.): jur. Derror v. Scuwerıs, 
München. 

**Ignaz Keiblinger, Geschichte des Benediktinerstiftes Melk. Wien 1867: Prof. Dr. 

Ananner, Wien. 
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A. U. Kopp, Wörterbuch zum Nachschlagen der für das Großherzogtum Baden 
wichtigen Gesetze, Staatsverträge und Verordnungen. 3. Aufl. Karlsruhe 1894: 
Dr. v. KünssgeEre. 

**Dje ältesten Krakauer Stadtbücher 1300— 1400, hrsg. Fr. Piekosihski und J. Szujski 
(Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia 4). Krakau 1878: 
Prof. Dr. Anımmer, Wien. 

Vocabular des Augustinereremitenklosters Langenzenn in Mittelfranken 1431 (Hschr.): 
Dr. Wırrmann, Büdingen. 

Urkundenbuch zur Geschichte der Markgrafschaft Niederlausitz. I. Urkundenbuch 
der Stadt Lübben. Dresden ıgıı: jur. Derror v. Schuweris, München. 

Mannheimer Geschichtsblätter, 1903, 1912: Frau ScHRÖDER. 
**Der römischen kayserlichen Majestät ... Maria T'heresia neuverfaßte Gerichts- 

ordnung, welche bei den Consolat-Gerichtern und Merkantil-Tribunalien in den 
Inner-Österreichischen Ländern ... zu beobachten ist. Triest 1758: Dr. v. KünssgEre. 

Marienburger Konventsbuch, hrsg. Ziesemer. Danzig 1913: jur. DETLor v. SCHWERIN, 
München. 

Jos. Matzerath, Die altengl. Namen der Geldwerte. Bonn 1912, Diss.: Dr. v. Künss- 
BERG U. J. BERGER, Berlin. 

Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Königsberg i. Pr. Königsberg 1909 ff.: 
Dr. GG. EscuEnHAGEn. 

Möhlmann, Landgerichts-Protokoll des Bremischen Erzbischofs Balduin. Jurist. 

Zeitung für das Königreich Hannover 1843, Hefi 3: R. Scuröper u. Frau ScHRÖDER. 
Monumenta Germaniae. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum IV, 

V, VI, ı. VII, ı.: Dr. v. Künssgere. 
Neue Heidelberger Jahrbücher, hrsg. vom Historisch-Philosophischen Verein. 3. 

Heidelberg 1893: R. Scuröper und Frına SchröDer. 
Norges gamle love. Anden Rekke. 1388—1604, udg. Taranger I. Kristiania 1904— 12. 

Dr. v. Künsssere. ; 
C.Nyrop, Samling af Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen. Kjeben- 

havn 1895— 1904: Dr. v. KünsspErs. 
Verhandlungen d. hist. Vereins f. Oberpfalz u. Regensburg 1863: Frau Frıpa ScHRÖDER. 
Detmar Philippi, Die Erbexen i. d. sächs. westfäl. Markgenossenschaft des ausgehenden 

MA. u. der beginnenden Neuzeit 1914: R. Schköver und Frau Frıpa ScHRöDer. 

Pommersche Monatsblätter, hrsg. von der Gesellschaft für pommersche Geschichte 
und Altertumskunde, Stettin 1913, 1914 (Anklamer Schusterrolle): R. ScHRöDEr 
und Frau Frıpa ScHröner. 

Quellen zur alten Geschichte des Fürstentums Bayreuth, hrsg. Chr. Meyer. Bay- 
reuth 1895: Admiral a. D. Bacnen, Heidelberg. 

Quellen zur Geschichte der Stadt Bayreuth, hrsg. Chr. Meyer, Bayreuth 1897: 
Admiral a. D. Backen, Heidelberg. 

Quellen zur Geschichte der Stadt Kulmbach und der Plassenburg, hısg. Chr. Meyer. 

München 1895: R. Scuröver und Frau ScHRÖDERr. 
Quellensammlung der Badischen Landesgeschichte, hrsg. F. J. Mone, Karlsruhe 

1848—67: Admiral a. D. Bacnenm. 
**Summa legum des Raymundus Parthenopeus (deutsche Übersetzung in der Hs. des 

evangelischen Lyzeums in Preßburg a. d. Anf. d. 16. Jh.): Dr. A. GAr, Wien. 
A.L. Reyscher, Sammlung altwürttembergischer Statutarrechte. Tübingen 1834: 

jur. DerLor vos Scuwerm, München. 
W. Scheel, Das alte Bamberger Strafrecht vor der Bambergensis. Berlin 1903: 

Dr. v. Künssgere. 
W. Scheel, Johann Freiherr zu Schwarzenberg. Berlin 1905: Dr. v. KünssgEre. 

**J. Schlager, Wiener Skizzen aus dem Mittelalter. 5 Bde. Wien 1835, 46. Prof. 
Dr. Anıammer, Wien. 

G. Schmoller, Die Urkunden der Straßburger Tucher- u. Weberzunft (13.—ı7. Jh.) 
Straßburg 1879: jur. Derror v. Scuwerin, München. 

Schreiber, Das Testament d. Fürsten Wolfgang von Anhalt (1565) Beyerle Bei- 
träge IX. 3. 1913: Frau SchröDer. 

E. O0.Schulze, Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale 
und Elbe (Preisschr. d. Jablonowski-Gesellsch.). Leipzig 1896: Dr. v. KünssgeErs. 

**Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien. Philc- 
sophisch-historische Klasse. (Schwabenspiegel-Varianten von Rockinger.) Ange- 
fangen: R. Schröpver u. Frau SchRöDEr. 

SS 
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Das älteste Stader Stadtbuch (1270— 1310), hrsg. Verein f, Geschichte u. Altertümer 
zu Stade. Stade 1882, 1890: jur. Dertor v. Scuwerın, München. 

Fr. Techen, Die Bürgersprachen der Stadt Wismar. 1906: Dr. v. Künsssero. 
Urkundenbuch des Klosters Teistungenberg im Eichsfelde bearb, Julius Jäger. 

2 Teile. Halle 1878, 79: jur. Dercor v. Scnwerm, München. 
Clemens Vogelgesang, Die Aachener Nadelindustrie. Beiträge zur Geschichte ihrer 

Entwicklung. Diss. Heidelberg 1913: Dr. v. Künssgere. 
Weistümer des Kurfürstentums Köln. ı. Amt Hülchrath, hrsg. H. Aubin, Bonn 1913: 

Dr. v. Künssgere. 
Zeitschrift f. vaterl. Geschichte d. Vereins f. Geschichte Westfalens. XIV: Frau 

SCHRÖDER. 
Westfälische Stadtrechte. I. Stadtrechte der Grafschaft Mark. 2. Heft Hamm, 

bearb. v. A. Overmann, Münster i. W. 1903: Dr. v. Künsseere. 
Westfälisches Urkundenbuch, hrsg. R. Wilmans u. H. Finke. Münster 1871 f.: 

Referendar Wesrkick, Münster i. W. 
Heinrich Wuttke, Städtebuch d. Landes Posen. Codex diplomatieus. Leipzig 1864: 

jur. Dertor v. Scuwerin, München. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte 1913: Dr. v. Künsszere. 
*Zeitschrift für Schweizerisches Recht, hrsg. Schnell, Wyß u. a. Basel ıgı 1, 1912: 

jur. W. Lürnt u. Hass Lürn, Bern. 
Zeitschrift für deutsche Wortforschung, hrsg. Fr. Kluge. Straßburg 1914: Frau 

ScHRÖDER. 
Vehmbuch der Stadt Zerbst, hrsg. Fr. Heine. Zerbst 1912: jur. DerLor v. Schwein, 

München. ‚ 
*Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich. 7. u. 8.: ji. Guntereurg, Bern. 

Anl. II. 

Bericht der Kirchenväter-Kommission. 

Von Hrn. Harsack. 

Ausgabe der griechischen Kirchenväter. 

In diesem Jahre ist kein Band der Ausgabe der Kirchenväter er- 

schienen, aber im Druck befinden sich und sind dem Abschlusse nahe: 

die Philosophumena des Hippolyt (WEnpLanD). 

die Werke des Methodius (BoxwETscH), 

die Werke des Epiphanius Bd. I (Horr), 
die Kirchengeschichte des Gelasius (Lorscucke })). 

Von dem » Archiv für die Ausgabe der ältesten christlichen Schrift- 

steller« wurden drei Hefte ausgegeben, nämlich: 
Heıytze, Der Clemensroman und seine griechischen Quellen 

(Bd. XL, 2). 
Warrner, Untersuchungen zur Geschichte der griechischen 

Vater-Unser-Exegese (Bd. XL, 3). 

Scurörs, Zur Textgeschichte und Erklärung von Tertullians 

Apologetikum (Bd. XL, 4). 

Im Druck befinden sich die zweite Hälfte des umfassenden Werkes 
von Wurz, Onomastica sacra und die seit langem vorbereitete Aus- 

gabe eines altchristlichen Textes samt Kommentar von Karı SCHMIDT. 

Unter den Unterstützungen steht in erster Linie die fortlaufend 

dem Dr. Bärexors gewährte, zur Herausgabe der lateinisch erhaltenen 
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Exegetika zum A. T. des Origenes. Über die große Expedition nach 

dem Sinai, die in diesem Jahre unternommen worden ist, siehe den 

Bericht des wissenschaftlichen Beamten der Akademie, Prof. D. Dr. 

Karr Scnmivr, am Schluß dieses Berichts. 

2. Prosopographia imperii Romani saec. IV—VI. 

Hr. Jüricner berichtet: Während dieses Jahres ist außer der 

immer fortgesetzten Auffüllung der Bischofslisten die Korrespondenz 

des Hieronymus, Augustinus und des zu ihnen gehörigen Kreises ver- 

arbeitet worden. Das hat mehrfach minutiöse Untersuchungen er- 

fordert, wenn sichere Zeitbestimmungen gewonnen werden sollten. 

Der hierbei erzielte Fortschritt über den bisherigen Stand der For- 

sehung hinaus wird hoffentlich die reichlich darauf verwendete Zeit 

rechtfertigen. 

Hr. Seeck berichtet: Mit den Regesten der christlichen Kaiser- 

zeit bin ich noch nicht, wie ich hoffte, ganz fertig geworden, doch 

nähern sie sich der Vollendung. Von der Prosopographie selbst ist 

wieder eine Anzahl von Artikeln fertiggestellt. 

Anhang. 

Bericht des wissenschaftlichen Beamten Prof. KHırı Scunipr über eine 

Forschungsreise nach dem Katharinenkloster auf dem Sinai. 

Im November 1912 richtete der derzeitige Erzbischof des Katha- 

rinenklosters Porrayrıvs II an Hrn. von Harnack als Vorsitzenden der 

Kirchenväter-Kommission das Gesuch, es möchten behufs wissenschaft- 

licher Ordnung der Bibliothek und Erforschung der orientalischen und 

griechischen Handschriften Hr. Geheimrat Morrrz und der Bericht- 

erstatter nach dem Sinai geschickt werden; er stellte zugleich in Aus- 

sicht, daß diese Arbeit von seiner Seite die bereitwilligste Unter- 

stützung finden würde. Die Kirchenväter-Kommission glaubte, diese 

günstige Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehen zu lassen, und so 

wurde für das Frühjahr 1914 eine Expedition nach dem Sinai be- 

schlossen, nachdem auch die Königliche Bibliothek und das Königlich 

Preußische Kultusministerium eine größere Geldsumme zur Verfügung 

gestellt hatten. Hierbei sei dem Hrn. Ministerialdirektor Dr. Scumipr 

für sein wirksames Interesse an der Unternehmung der besondere 

Dank ausgesprochen. Die umfangreich angelegte Expedition wäre aber 

doch noch auf große Schwierigkeiten gestoßen, wenn sich nicht zwei 

Mäzene gefunden hätten, die die Kosten für die Ausrüstung wie für 

den Unterhalt auf‘ dem Sinai übernommen hätten, nämlich Hr. Hof- 

rat Sıesmunp RÖHRER in Unterschondorf am Ammersee und der Groß- 

nn 
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industrielle Berxuarnp von Back in Szegedin. Beiden Herren ist die 

Wissenschaft für ihre große Opferwilligkeit zu besonderem Danke 

verpflichtet, zumal da sie persönlich die Strapazen der Reise auf sich 

genommen haben. 

Nachdem ich während acht Tage mit Hrn. Prof. BexescHewitsch 

in Petersburg, dem Herausgeber des I. Bandes des Kataloges der Sinai- 

handschriften von Porrnyrıus Uspensky, eingehende Besprechungen 

gepflogen und dank seiner Liebenswürdigkeit Einsicht in den von 

ihm vorbereiteten Katalog der bisher unbeschriebenen Handschriften 

genommen hatte, wurde die Reise Ende März nach Ägypten ange- 

treten. Doch verzögerte sich die Ankunft auf dem Sinai, da die Aus- 

rüstung der Expedition in Kairo noch vervollständigt werden mußte. 

Ende April gelangten wir, ausgerüstet mit Empfehlungsbriefen des 

in Kairo residierenden Erzbischofs, zugleich mit einem Gepäcke von 

etwa 150 Kisten im Kloster an. Wir fanden von seiten der drei 

Leiter der Mönchskongregation, dem Prohestos, Sakristan und Ökono- 

mos, die liebenswürdigste gastliche Aufnahme; besonders hat der 

Sakristan und derzeitige Verwalter der Bibliothek in selbstloser Weise 

seine Zeit geopfert, die Benutzung der Bibliotheksräume zu erweitern, 

indem er die Arbeitszeit von 47 bis ıo Uhr und von 2+ bis 5 Uhr 

gestattete. 

Mir persönlich lag eine doppelte Aufgabe ob: erstens, die von 

einigen wissenschaftlichen Unternehmungen gestellten Aufträge zu er- 

ledigen, zweitens, die noch nicht katalogisierten Handschriften nach 

Werken der altchristlichen Literatur zu durchforschen. nachdem durch 

“Hrn. Prof. Brxescuewirscn bekannt geworden war, daß seit der Kata- 

logisierung durch Hrn. Prof. GArDTHAUSEN außer den 1223 Handschriften 

noch etwa 8oo Handschriften aufgetaucht seien. 

Was nun die Aufträge anbetrifft, so wurden auf Veranlassung 

von Hrn. Prof. Ranırs für das Septuagintaunternehmen verschiedene 

alttestamentliche Kodizes photographiert und so im ganzen 750 Auf- 

nahmen gemacht. Ich muß dabei erwähnen, daß Hr. Dıers als Vor- 

sitzender der Kommission der Medizinerausgaben mir den photogra- 

phischen Apparat für Schwarz-Weiß-Aufnahmen bereitwilligst zur Ver- 

fügung gestellt hat. Ferner wurden auf Anregung von Hrn. Geheimrat 

Schwartz im Interesse der Kommission zur Herausgabe der Konzils- 

akten von seiten der Straßburger Gesellschaft der Wissenschaften, die 

eine Summe von 1000 Mark bewilligt hatte, eine Reihe Aufnahmen 

hergestellt. Der Löwenanteil fiel aber auf die von Hrn. Prof. Enrtarn 

in Straßburg im Auftrage der Kirchenväter-Kommission unternommene 
Erforschung der Martyrologien. Seine Desideratenliste umfaßte etwa 

120 Handschriften, die etwa 1500 Aufnahmen erforderten. 
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Nach Erledigung dieser Arbeiten begann ich mit der Durchsicht 

der noch unbekannten Handschriften. Manuskript für Manuskript 

wurde geprüft und zugleich katalogisiert; freilich, die Erwartung, daß 

alte und wichtige Texte für die altchristliche Literatur der ersten 

drei Jahrhunderte sich finden würden, wurde nicht erfüllt; es handelte 

sich in der Hauptsache um jüngere Handschriften martyrologischen, 

liturgischen, kirchenrechtlichen Inhalts, dazu um Heiligen- und Mönchs- 

viten nebst patristischen Werken der späteren Zeit. Es wurden die 

Nummern 1224 bis 2151 festgestellt und von zahlreichen Handschriften, 

besonders den datierten, Schriftproben genommen. Zuletzt wandte ich 

mich den bereits bekannten Handschriften zu. Leider mußte ich hier 

die Tatsache konstatieren, daß die Beschreibung der von GARDTHAUSEN 

eingesehenen Manuskripte häufig oberflächlich, teilweise geradezu irre- 

führend ist. Dieser Mangel beruht wohl auf der Kürze der dem Heraus- 

geber zur Verfügung gestandenen Zeit. Aber auch der von UsPENSKY- 

BEnEScHEwITSscH herausgegebene Katalog zeigt mannigfache Lücken und 

Versehen; mit Recht hat der Erzbischof Porenyrıus betont, daß ein den 

heutigen wissenschaftlichen Anforderungen geeigneter Katalog für ihn 

persönlich wie für die wissenschaftliche Welt ein dringendes Bedürfnis 

ist. Freilich eine derartige Arbeit erfordert bei der Fülle des Materials 

sehr lange Zeit, vor allem einen mehrmaligen Aufenthalt. In der 

mir zur Verfügung stehenden Zeit konnte nur der Anfang gemacht 

werden. 

Nach einer mehr als dreimonatlichen angestrengten Tätigkeit wurde 

die Rückreise angetreten. In EI Tor erreichte uns am 2. August die 

Kunde vom Ausbruch des Krieges, und wir waren genötigt, das ge- 

samte Expeditionsgut in Suez zurückzulassen. Hoffentlich wird das- 

selbe in den Kriegswirren nicht verloren gehen; aber auch so würden 

wir der Früchte unserer Expedition beraubt worden sein, wenn wir 

uns nicht der mühevollen Arbeit unterzogen hätten, trotz der Hitze 

an Ort und Stelle unsere sämtlichen Aufnahmen zu entwickeln. Schließ- 

lich konnte ich wenigstens einen Teil der Schwarz-Weiß-Aufnahmen 

und meine schriftlichen Aufzeichnungen als Handgepäck mitnehmen. 

Doch meine sofortige Abreise nach Deutschland wurde durch die 

Engländer verhindert. Ich mußte mich nach Kairo begeben und noch 

sechs Wochen dort verbleiben. Diesen unfreiwilligen Aufenthalt be- 

nutzte ich, die dem griechischen Patriarchen von Alexandrien unter- 

stellte Patriarchalbibliothek zu Kairo einer genauen Durchsicht zu 

unterziehen. Ich konnte mit Unterstützung des Presbyters KALLımacHos 
eine Reihe von Desiderien für Hın. Prof. Enruarn erledigen, dagegen 

waren zwei von Hrn. Prof. Schwartz gewünschte Handschriften un- 

auffindbar; denn von den früheren Handschriftenschätzen sind nur 
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etwa 350 mehr vorhanden, über 1000 Nummern im Laufe der Zeit 

aber verschwunden. 

Zum Sehluß will ich noch erwähnen, daß ich meine Aufmerk- 

samkeit auch besonders auf die in den Sinaihandschriften vorhandenen 

schriftlichen Notizen gerichtet habe, die von großem Werte für die 

Geschichte des Klosters und der Entstehung der Bibliothek sind. Nach 

dieser Richtung hin werden die im Klosterarchiv aufbewahrten und 

zum ersten Male von Hrn. Geheimrat Morırz eingesehenen arabischen 

Urkunden seit der Zeit Saladins bahnbrechende Bedeutung erlangen. 

Und wenn ich noch eins hinzufügen darf, so habe ich die in dem 

ersten Band von Harnacks »Geschichte (der altchristlichen Literatur « 

aufgeführten Sinaihandschriften genauer als bisher geprüft, insbesondere 

die zahlreichen in dem noch ungedruckten Kommentar des Macarius 

Chrysocephalus zum Evangelium des Lukas enthaltenen Zitate aus 

Örigenes, Clemens Alexandrinus, Epiphanius usw. photographiert. 

Anl. III. 

Bericht über die Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mikronesien. 

Von Hrn. Enter. 

Nachdem unter Leitung von Prof. Dr. LAutersacn und Dr. SCHLECHTER 

im August 1912 neun Abhandlungen als erste Serie der Beiträge zur 

Flora von Papuasien im Umfange von 169 Druckseiten mit 16 Figuren 

in Enerers Botanischen Jahrbüchern erschienen waren, folgte im April 

1913 die zweite Serie mit neun weiteren Beiträgen im Umfange von 

170 Seiten mit 20 Textfiguren. Diese Abhandlungen enthielten Be- 

schreibungen von bisher unbekannten papuasischen Pflanzenarten aus 

den bis ıgıı eingegangenen Sammlungen, namentlich auch aus denen, - 

welche Dr. Scutecnter während eines dreijährigen Aufenthaltes in 

Neuguinea zusammengebracht hatte. Die einzelnen Bearbeiter hatten 

aber auch dem Wunsche des Herausgebers der Botanischen Jahr- 
bücher (Prof. A. Eneter) entsprochen, mit der Beschreibung der neuen 

Arten einer Familie zugleich den Anteil der letzteren an der Zusammen- 

setzung der Flora Papuasiens und ihre allgemeinen biologischen Ver- 

hältnisse zu schildern. Um weiteres Material aus dem noch so wenig 

erforschten Gebiet zu erhalten, wurde ein Teil der von der Stiftung 

zur Verfügung gestellten Mittel dazu benutzt, eine große Zahl von 

botanischen Ausrüstungen nach der, deutschen Kolonie Neuguine: 

und dem Bismarckarchipel sowie auch nach den Karolinen an Stations- 

leiter und andere Personen zu senden, von denen anzunehmen war, 

daß sie Pflanzen sammeln würden. Der Erfolg dieser Sendungen war 

bis jetzt ein mäßiger. Dagegen erwies sich von sehr großem Vorteil 
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die umfangreiche Ausrüstung, welche Hrn. LEpermann, dem Botaniker 

der ıg9ıı nach dem Kaiserin-Augusta-Fluß ausgesandten deutschen 

Expedition, mitgegeben war. Hr. Lepermanx hat von dieser Expedition 

und einer sich daran anschließenden nach den Karolinen 8079 Nummern 

Herbarpflanzen mitgebracht, mit deren Bearbeitung nun mehrere Bo- 

taniker beschäftigt sind. Schon die dritte Serie der Beiträge zur Flora 

von Papuasien, welche im August 1913 erschien und sieben Abhand- | 

lungen mit 95 Seiten und 10 Figuren umfaßt, enthielt neben Pflanzen 

der Expedition von Prof. Dr. LEroxuarn Scnurze, Dr. Mozskowskı und 

Dr. SchLecHTter auch solche, die Hr. Lepermann gesammelt hatte. In 

viel höherem Grade ist dies der Fall bei den Abhandlungen, welche 

jetzt im November 1914 veröffentlicht worden sind und 1915 folgen 

werden. Von Hrn. Prof. VoLxens wurden zusammengestellt fünf Ab- 

handlungen der HH. Prof. Dr. Hırroxymus. Prof. Dr. Beecarı. Prof. Dr. 

L.. Dıers, Dr. Scnteecnter als Beiträge zur Flora von Mikronesien im 

Umfang von 18 Seiten mit zwei Figuren. Prof. Dr. LAUTERBACH und Dr. 

SCHLECHTER aber veröffentlichen jetzt neun Abhandlungen der HH. 

Prof. Dr. BeccaArr, Prof. Dr. Vareron. Prof. Dr. Pıreer einschließlich 

einiger eigenen in der vierten Serie «er Beiträge zur Flora von Papuasien. 

Bis jetzt sind hiervon 158 Seiten mit 29 Figuren erschienen. Zwei 

im Januar 1915 erscheinende Abhandlungen von Dr. J. PErkıs und 

Dr. SCHLECHTER werden die Serie abschließen. Doch liegen auch schon 

Manuskripte und Zeichnungen für die fünfte Serie vor. 

Anl. IV. 

Bericht über die Arbeiten für das Decretum Bonizonis und für das Corpus 
glossarum anleaceursianarum. 

Von Hrn. Secker. 

Der Herausgeber des Decretum Bonizonis, Hr. Privatdozent 

Dr. E. Perers zu Berlin, hat nach Abschluß der Quellenermittelungen das 

Druckmanuskript der Ausgabe fertiggestellt. Mit der Drucklegung 

konnte dank dem Entgegenkommen der Weidmannschen Verlagsbuch- 

handlung zu Berlin Ende 1914 trotz des Krieges begonnen werden. — 

In seiner Sitzung vom 28. Mai 1914 hat das Kuratorium beschlossen, 

den ihm unterbreiteten Plan eines Corpus glossarum anteaceursia- 

narum sich anzueignen und zu diesem Zwecke für das Jahr 1915 die 

Summe von 6000 Mark zu bewilligen. 

Der von dem Berichterstatter entworfene und von kompetenten 

Gelehrten befürwortete Plan geht dahin, die voraceursischen Einzel- 

glossen und Apparate zum Corpus juris eivilis, die mit ganz verein- 

zelten Ausnahmen in den Handschriften begraben sind, durch den 
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Druck allgemein zugänglich zu machen und durch die Herausgabe 

den Zugang zu den Grundlagen der modernen europäischen Rechts- 

wissenschaft zu eröffnen. 

Mit den Vorarbeiten ist ein erster Anfang gemacht worden. Es 

handelt sich zunächst darum, ein Verzeichnis der Hunderte glossierter 

Handschriften des Corpus iuris eivilis herzustellen. Die Förderung 

der Arbeiten hat durch den Krieg eine Verzögerung erfahren, da von 

den in Aussicht genommenen und vom Berichterstatter vorgebildeten 

jüngeren Mitarbeitern mehrere unter die Fahnen getreten sind. 

Tatkräftige und opferwillige Unterstützung verdankt das Unter- 

nehmen außer dem Kuratorium der Wentzer-Stiftung auch der Ver- 

lagsbuchhandlung Wilhelm Engelmann zu Leipzig und Berlin. Die 

Verlagsbuchhandlung hat sich grundsätzlich bereiterklärt, den Verlag 

des Glossen-Corpus ohne Druckkostenzuschuß zu übernehmen. 

Anl. V. 

Bericht über das Koptische Wörterbuch. 

Von Hrn. Eruman. 

Das Kuratorium der WeEntzer-leckmAnn-Stiftung hat am 28. Mai 

1914 beschlossen, ein Wörterbuch der koptischen Sprache heraus- 

zugeben und hat dessen Ausarbeitung Hrn. W.E. Urun in Wien über- 

tragen. 

Während für alle wesentlichen Literatursprachen des christlichen 

und islamischen Orients Wörterbücher geschaffen sind, die den wissen- 

schaftlichen und praktischen Anforderungen genügen, entbehrt allein 

das Koptische noch eines solchen. Und doch ist diese Sprache in dop- 

pelter Hinsicht wichtig für die Wissenschaft; sie ist das einzige Hilfs- 

mittel für die Erforschung der alten ägyptischen Sprache und der Theo- 

logie sind in ihr zahlreiche Schriften der altchristlichen, gnostischen 

und patristischen Literatur enthalten. "Trotzdem sind wir für das 

Koptische noch immer auf das Wörterbuch angewiesen, das der trefi- 
liche Amapeo Peyron vor nunmehr achtzig Jahren verfaßt hat, ‘also zu 

einer Zeit, in der von der heut so umfangreichen koptischen Literatur 

nur ein ganz beschränkter Teil vorlag; von der großen Menge der 

nicht literarischen Texte auf den Papyrus und Ostraka war damals 

noch gar nichts bekannt, so daß die weltliche Seite der Sprache bei 

Peyrox überhaupt kaum vertreten ist. Und da zu Pryroxs Zeit die 

Kenntnis der alten ägyptischen Sprache noeh ganz fehlte und die der 

koptischen Grammatik erst in ihren Anfängen stand, so sind in seinem 

Werke oft grundverschiedene Worte zu einem zusammengeworfen, oder 

es sind die grammatischen Formen ein und desselben Wortes an ganz 
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verschiedene Stellen des Wörterbuches geraten. So ist PEyrrons Werk 

heute nur noch von geringem Nutzen, und die Schaffung eines neuen 

koptischen Wörterbuches ist ein dringendes Bedürfnis. 

Hr. W.E. Crum, in dessen Hand die Ausführung gelegt ist. hat 
bei seinen mannigfachen Veröffentlichungen dem lexikalischen Befunde 

stets besondere Aufmerksamkeit geschenkt und seit einigen Jahren 

auch direkt für ein koptisches Wörterbuch vorgearbeitet. Aber die - 

Menge des zu verarbeitenden Stoffes ist zu groß, als daß sie sich so 

durch die Arbeit eines einzelnen bewältigen ließe. Durch das Eintreten 

der WEnTzEL-HEcKnAnn-Stiftung ist es nun möglich geworden, das Unter- 

nehmen auf eine breitere Basis zu stellen und andere Mitarbeiter heran- 

zuziehen. Es wird beabsichtigt, dem Werke etwa den doppelten Um- 

fang des Peyron zu geben und es ebenso wie diesen in lateinischer 

Sprache zu veröffentlichen. 

Leider ist die kaum begonnene Arbeit jäh durch den Krieg unter- 

brochen worden, und die Wiederaufnahme wird erst nach dem Frieden 

möglich sein, da die daran beteiligten Gelehrten fast allen im Kampfe 

begriffenen Nationen angehören. 

Anl. VI. 

Bericht über germanisch-slawische Altertumsforschungen. 

Von Hrn. SchucHHARDT. 

Mir wurden Mittel bewilligt, um die mit den Grabungen auf 

der Römerschanze bei Potsdam begonnenen germanisch-slawischen For- 

schungen fortzusetzen. Durch Untersuchung besonders geeigneter 

ähnlicher Anlagen soll erstrebt werden, festzustellen, wie der Innen- 

raum bei germanischen und bei slawischen Burgen eingeteilt war, wie 

lange die germanischen Burgen hier im Lande gehalten sind und wann 

die slawischen beginnen. Als letztes ist die Aufdeckung eines sla- 
wischen Heiligtums ins Auge gefaßt. 

Wegen der Kriegslage konnte mit den Ausgrabungen noch nicht 

begonnen werden; es wurden aber einige Erkundungsfahrten unter- 

nommen und die zunächst in Betracht kommenden Burgen ausgewählt 

und aufgenommen. 

Akademische Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin. 

Bericht des Hrn. PLaAnck. 

Die Vorarbeiten für die dem Prof. Dr. Freiherrn von SCHRÖTTER 

übertragene Abfassung der preußischen Münz- und Geldgeschichte im 
19. Jahrhundert (vgl. Sitzungsber. d. Berl. Akad. d.Wiss., Jahrgang 1913, 
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Erster Halbband, S. 148) haben sich hauptsächlich auf das Sammeln 

des Materials erstreckt, welches sich zum weitaus erößten Teil in der 

Registratur des Königl. Finanzministeriums un«d der Registratur der 

hiesigen Königl. Münze, zum geringeren Teil im Königl. Geheimen Staats- 

archiv befindet. Außerdem ist im vorläufigen Entwurf fertig die Dar- 

stellung des Zustandekommens der beiden deutschen Münzkonventionen 

von 1838 und 1857, die der Jahre 1806 — 1809 und der Umprägung 

der alten Scheidemünze 1819— 1830 mit dem Münzgesetze von 1821, 

endlich die des Überganges der westlichen Geldverhältnisse in das 

preußische Münzsystem 1815— 1820. 

AıLgßert Sanson-Stiflung. 

Bericht des Hrn. WALDETYER. 

Die Leitung der Antlıropoidenstation auf Teneriffa übernahm 

mit dem Jahre 1914 Hr. Privatdozent Dr. Köuter (Frankfurt a. M.). 

Der genauere Bericht des Hrn. Teuer steht noch aus. Der Betrieb 

der Station ist nach den Mitteilungen des Hrn. Könter ein sehr gün- 

stiger geblieben. Sonst wurden aus den Mitteln der Stiftung unter- 

stützt das Phonogrammunternehmen des Hrn. Stuner mit 7000 Mark, 

und es wurden Hrn. Prof. Prrer (Greifswald) 5000 Mark zu einer 

Forschungsreise nach Südafrika bewilligt, bei der u. a. auch die Lebens- 

verhältnisse der dortigen Eingeborenen, den Aufgaben der Stiftung 

gemäß, möglichst berücksichtigt werden sollten. Die Reise mußte 

des Krieges wegen unterbleiben. Es werden für 1915 voraussichtlich 

30000 Mark zur Verfügung stehen. 

Seit dem Friedrichstage 1914 (29. Januar) bis heute sind in der 

Akademie folgende Veränderungen des Mitgliederbestandes eingetreten: 

Die Akademie verlor durch den Tod die ordentlichen Mitglieder 

der physikalisch-mathematischen Klasse Anorr MARTENS und ARTHUR 

vox Auwess; die ordentlichen Mitglieder der philosophisch-historischen 

Klasse ALEXANDER Conxze und ReıynoLn Koser: die auswärtigen Mitglieder 

derphysikalisch-mathematischen Klasse EnvarnSuzss in Wien und Wirnena 

Hırrorr in Münster i. W.; das Ehrenmitglied Frau Erise WENTZEL geh. 

Heckmass in Berlin; die korrespondierenden Mitglieder der physikalisch- 

mathematischen Klasse Kart. Cnvx in Leipzig. Ausust Weısmansin Freiburg 

i. Br. und Nırs Caristorrer Duxer in Uppsala und die korrespondierenden 

Mitglieder der philosophisch-historischen Klasse Samurı Rorırs Driver 
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in Oxford. Bareray Vincent Heap in London und GEORGES PERROT 
in Paris. 

Das ordentliche Mitglied der philosophisch-historischen Klasse 

Max Lrxz verlegte seinen Wohnsitz nach Hamburg und trat damit 
in die Zahl der Ehrenmitglieder über. 

Neu gewählt wurden zu ordentlichen Mitgliedern der physikalisch- 

mathematischen Klasse Rıcnarnp WILLSTÄTTER, FRITZ HABER und Avsust 

BrAUER: zu ordentlichen Mitgliedern der philosophisch -historischen 
Klasse Orro Hınrze, Max Serie und ApoLr GoLDscHMmDT; zu Ehren- 

mitgliedern Ausustr von Trorr zu Sorz, RupoLr von VALENTINI und 

FrIEDRIcH Schmipt, sämtlich in Berlin; zum korrespondierenden Mit- 

glied der physikalisch-mathematischen Klasse Ferpınann Braun in Straß- 

burg und zu korrespondierenden Mitgliedern der philosophisch-histo- 

rischen Klasse Franz Brentano in Florenz, GEoRe Erias MÜLLER in 

Göttingen, Mrcnarı Rostowzew in St. Petersburg, BERNHARD SEUFFERT 
in Graz, Josers Bipez in Gent, PauL WEnnLAnD in Göttingen und 

SamUEL MuLLER FREDERIKZOON in Utrecht. j 

Ausgegeben am 4. Februar 1915. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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BERLIN 1915 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

IN KOMMISSION BEI GEORG REIMER 



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. 
Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 
und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus $ 2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

‚las druekfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

"sin der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
“ bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
of je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 

\ lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschätzen zu lassen. 

SA. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleiehzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 

ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberiehten 150 Mark, 

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 

durch das Sckretariat geboten. 

Aus S5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sckretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 

Klasse «lie Aufnahme der Mitteilung eines Niehtmitgliedes 

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakwulemie, 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 

Aus $ 6. , 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten, Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen, 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. j 
Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an (as 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $8, 
Von ällen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, «die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden erklären. 
’ 

819. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitelicd der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen, 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem rerli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

| 
| 

517. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an' jener 

Stelle anderweitig, sei cs auch nur auszugs- 
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DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

4. Februar. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. RoETHE. 

l. Hr. Morr sprach über die »Geschichte der latei 

Wörter gallus, gallina, pullus im Galloromanischen«. 
Diese Trinität von Worten hat sich in semantischer Unversehrtheit nur in einem 

ganz beschränkten Gebiete der einstigen Gallia Narbonensis erhalten (Punkt 759 und 
768 des Atlas linguistique de la France). Nicht einmal das Paar gallus-gallina ist vereint 
bewahrt geblieben: nur drei periphere Gebiete des Südens und Ostens zeigen noch 
heute dieses alte lateinische Lautpaar. Sonst ist überall entweder der Name des Hahns 
oder der der Henne von den Galloromanen neu gebildet worden. Die Basis, auf der 
das geschah, ist pul/us “Küchlein’. Der Name des Jungen folgt dem wachsenden Tiere 
in die Jahre der Reife: pullus wird zum ‘Hahn’, pulla zur ‘Henne’. Diese Bedeutungs- 
verschiebung wird die Veranlassung zu neuen hypokoristischen Diminutivbildungen für 
“Küchlein’, und so erfüllt sich der Kreislauf des Lebens auch am Worte. — Indessen 

wird gallus auch von außen bedrängt: die onomatopoetische Bildung cog — vom War- 
nungsruf des Hahns — ist fränkischer Import und siegt im alten Neustrien, und damit 
auch in der Schriftsprache, über gallus und pullus. 

2. Hr.Epvarn Schwartz in Straßburg, korrespondierendes Mitglied, 

übersendet eine Mitteilung: »Prometheus bei Hesiod«. 

Durch Ausscheidung der Interpolationen werden die beiden, untereinander nicht 
genau übereinstimmenden Fassungen wiederhergestellt, in denen Hesiod in der Theogonie 
und den Erga die Prometheusgeschichte erzählt hatte. Daran knüpft sich ein Versuch, 

die hesiodeischen Konzeptionen in ihre Bestandteile aufzulösen. 

3. Vorgelegt wurde Vol. 8 der mit Unterstützung der Akademie 

bearbeiteten Ausgabe des Libanius von R. Forrster (Lipsiae 1915). 

4. Der physikalisch-mathematischen Klasse der Akademie stand 

zum 26. Januar d. J. aus der Dr.-KArL-GürtLer-Stiftung ein Betrag 
von 1700 Mark zur Verfügung; sie hat indes im Hinblick auf die 

Zeitumstände beschlossen, diesmal von einer Verleihung der Summe 

Abstand zu nehmen. 
Zum 26. Januar 1916 steht der gleiche Betrag von 1700 Mark 

zur Verfügung der philosophisch-historischen Klasse, die ihn in einer 

oder mehreren Raten vergeben kann. Die Zuerteilungen erfolgen naclı 

Sitzungsberichte 1915. 12 
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$2 des Statuts der Stiftung zur Förderung wissenschaftlicher Zwecke, und 

zwar insbesondere als Gewährung von Beiträgen zu wissenschaftlichen 

Reisen, zu Natur- und Kunststudien, zu Archivforschungen, zur Druck- 

legung größerer wissenschaftlicher Werke, zur Herausgabe unedierter 

Quellen und Ähnlichem. 

Bewerbungen müssen spätestens bis zum 25. Oktober d. J. im 

Bureau der Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, eingereicht 

werden. $ 

Seine Majestät der Kaiser und König haben geruht, durch Aller- 

höchste Erlasse vom 31. Dezember 1914 und 12. Januar 1915 die Wahlen 

der ordentlichen Professoren an der Königlichen Friedrich-Wilhelms- 

Universität zu Berlin Dr. Aususr BrAvEr zum ordentlichen Mitglied der 

physikalisch-mathematischen Klasse und D. Dr. Karr Horı zum ordent- 

lichen Mitglied der philosophisch-historischen Klasse zu bestätigen. 

Die Akademie hat das ordentliche Mitglied der physikalisch-mathe- 
matischen Klasse Arruur von AuweErs am 24. Januar durch den Tod 

verloren. 
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Prometheus bei Hesiod. 

Von EpuARD SCHWARTZ. 

lesioa hat die Prometheussage zweimal behandelt, erst in der Theo- 

‚gonie, dann in den Erga. Das läßt von vornherein annehmen, daß 

er sich verbessern wollte, daß der Gehalt der Geschichte sich ihm 

verschoben hatte; der bäurische Rhapsode von Askra wäre nie zu 

demselben Stoff zurückgekehrt, lediglich um seine Technik an ihm 

auszuprobieren, sondern ihn leitet ein inneres Interesse an der Sache. 

Daher lockt es auch, beide Darstellungen zu vergleichen; denn hier 

bietet sich einmal die Möglichkeit, in das individuelle Denken des 

Dichters einzudringen, das sich nur zu oft dem Verständnis spröde 

verschließt, da es von einer übernommenen, fremden Form immer 

wieder eingeengt wird. Tatsächlich ist die Vergleichung auch öfters 

angestellt, doch woilten sich klare Resultate nicht ergeben. Es muß 

erst festgestellt werden, was denn eigentlich Hesiod in beiden Ge- 

dichten erzählt hat: sowohl die Theogonie als auch die Erga sind 
sehon sehr früh, sicher vor dem 5. Jahrhundert, überarbeitet. Ob es 

gelingt, das Ursprüngliche wiederherzustellen oder zu erraten, ist von 

vornherein nicht zu sagen; der Versuch muß jedenfalls gewagt werden. 

Die Theogonie, die, wie Hesiod zweimal feierlich ankündigt (33. 
105'), ein episches Gedicht (kreieın) auf das Geschlecht der ewigen 

Götter sein will, führt die Form der Genealogie streng durch; wo er- 

zählt werden soll, wird der Stoff nicht ohne Gewaltsamkeit in Epi- 
soden gepreßt, die an die Stammbäume angehängt werden können’. 

! Die von Wırauowırz (Her. 2, 266) ausgesonderte Dublette 108—ı11. ıı5 setzt 
die Entstehung der Welt an die Stelle, daher das Neutrum öTI TIPÖTON rEneT AYTON 115, 
das der hesiodischen Anschauung schnurstracks zuwiderläuft. Von dieser Interpolation 
dürften die schlechten Verse 963. 964 abhängen, in denen rala ungeschiekt mit nAcoi 
T’Aneipoi TE paraphrasiert wird. 

?2 Die Titanomachie beginnt mit den Hekatoncheiren, und schon Arraur MEyvER 

(de compos. Theogon. Hesiod. 37 ff.) hat eine Erzählung aus dem Wust herausge- 
schält, die eben diese in den Mittelpunkt stellt; sie kommt leidlich rein heraus, wenn 

man 617—627. 639. 640. 643—667. 669. 670. 715—719 zusammenordnet. Sie dürfte 
Hesiod selbst zuzuweisen sein; es ist seine Art, aus einem größeren Stoffkomplex eine 

Episode herauszuschneiden und um einen Mittelpunkt zu gruppieren, der zum Stoff 

12* 
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Es scheint der individuellen, neuen Art von Offenbarung, durch die 
der Dichter im Prooemium die konventionelle Anrufung der Musen 
ersetzt, wenig zu entsprechen, daß, formell betrachtet, die Hauptsache 

in seinem Gedicht Stammbäume sind, die dem Persönlichen am wenig- 
sten Raum ‘gewähren. Aber Hesiod hört darum, weil er die Welt mit 

eigenen Augen ansieht, nicht auf, ein epischer Dichter zu sein, den die 

Musen lehren, nichts Neues, sondern Überliefertes zu erzählen und zu 

gestalten; so eigenartig seine Spekulation ist, sie kann sich keinen neuen 

Rahmen schaffen, sondern nur innerhalb eines gegebenen ihr Wesen 

treiben, und dem Dichter ist es viel zu sehr um die Sache, zu wenig um 

sich selbst zu tun, als daß er es immer merken ließe, wo persönliche 

Motive welcher Art auch immer ihn aus den Gleisen der Überlieferung 
herauslocken. Diese hat ihm schwerlich den Eros als eines der Ur- 

wesen, oder die hohen Berge, auf denen die Götter hausen, als Kinder 

der Gaia geboten: da wirkten die Kulte von 'Thespiae und auf dem 

Helikon ein. Weshalb das arge Geschlecht der verhaßten Eris in so zahl- 

reichen Personifikationen sich ausbreitet, an deren Schluß bedeutungsvoll 

der Meineid steht, läßt die trockene Aufzählung 226—232 nicht ahnen, 

und es ist auch nicht aus dem Aufbau der Theogonie selbst klar, warum 

gerade die Styx (333—403) den Anlaß bietet, die Allgewalt des sieg- 

reichen Zeus durch ein Doppelpaar von Geleitsfiguren eindringlich zu ver- 

sinnbildlichen und dann einen Ausschnitt aus seiner Regierung zu er- 

zählen, der wiederum mit dem Bild des Allsiegers und Allherrschers 

schließt. Erst die Erga klären darüber auf, daß schon auf das frühere 

Gedicht die persönlichen Erlebnisse des Dichters ihre Schatten geworfen, 

ihn durch Erfahrung gelehrt haben, was &rıc, neikh, vevYacic Aörol, AM- 

Inorlal, AYCNOMIA, ÄTH, Emiopkia für arge Gewalten sind; sein eigenes 

Leben hat ihn getrieben, die Styx, die ihm die epische Konvention 

selbst sich exzentrisch verhält, aber die Möglichkeit gibt, die Erzählung in die Genealogie 
hineinzuflechten. Wie diese Episode auf die Geschichten von Rheas Geburten und dem 
Stamm des lapetos folgt, so reihen sich in den Stammbäumen die Hekatoncheiren 
(147— 153) an die Titanen; die Kyklopen sind an beiden Stellen (139— 146. 501—506) 
interpoliert. Freilich entsteht dann eine Schwierigkeit, die A. Mever gebührend her- 

vorgehoben hat: in der Geschichte von Uranos’ Entmannung (154— 210) können unter 
den Kindern des Uranos und der Gaia nur die Titanen, nicht die Titanen und Heka- 

toncheiren verstanden werden. Das ist möglich, wenn mit A. Meyer nicht nur 139— 146, 
sondern auch 147—153 entfernt werden; für die Athetese scheint zu sprechen, daß y 

das rAP in 154 bei unmittelbarem Anschluß an 138 verständlich wird. Ich halte trotz- 
dem diesen Weg nicht für gangbar, da er zur radikalen Verurteilung der gesamten 

Titanomachie führt, und möchte eher annehmen, daß der sowieso verdorbene Vers 

155 ein schlechter (155 v 138), durch die Interpolation der Kyklopen veranlaßter Er- 
satz für eine Einleitung der nachfolgenden Erzählung ist, die 154 so ergänzte, daß nur 
die Titanen verstanden werden konnten. Sie werden 421f. bezeichnet als öccoı rAP 

TAIHc TE Kal OYPANOY EZETENONTO (= 154) KAI TIMHN EnAxXon: das zweite Glied paßt 

auf die Hekatoncheiren nicht, die 148 oYk önomacTol heißen. 

e 

— 
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als furchtbarste Schwurformel bot, zu einem uralten Wesen auszuge- 

stalten, das, den Titanensturz überdauernd, sich unauflöslich mit der 

siegreichen Allmacht des Zeus verbindet, jener Allmacht, die ihm die 

Kraft gab, in dem ungerechten Treiben um ihn und gegen ihn nicht 

hoffnungslos unterzugehen!. Hier bietet das zweite Gedicht einem 
ahnenden Verstehen die Möglichkeit, das Lebendige zu sehen, das unter 

der starren Form der genealogischen Reihen und in den Episoden 

sprudelt; bei der Hekate, deren Macht der Dichter auch so gespürt 

haben muß, daß er es für gut hielt, ihr ausdrücklich zu huldigen’, 

versagt jedes Zeugnis, und auch der Zusammenhang, der diesen Exkurs 

unverkennbar mit der kurz vorher behandelten Styxepisode verbindet, 
reicht nicht aus, um das Rätsel zu lösen. 

Die Prometheusfabel ist das Hauptstück der Episode über Iapetos’ 

Söhne, die den Anschluß der Titanomachie an die Jugendgeschichte 

des Zeus (453— 495: 496 — 500 sind unecht) bedeutungsvoll unterbricht 

und schon dadurch, daß sie ganz für sich steht, verrät, daß hier wiederum 

ein besonderes Interesse des Dichters obwaltet. Es gilt lediglich dem 
listigen Prometheus und dessen unähnlichem Bruder Epimetheus; Me- 

noetios’ und Atlas’ Frevel und Los werden nur kurz gestreift, um zu 

veranschaulichen, aus was für einem Rebellengeschlecht Prometheus 

entsprossen war, der es wagte, Zeus überlisten zu wollen. Die ursprüng- 

liche Erzählung läßt sich leicht aussondern; die Zutaten, so alt sie sind, 

sitzen nur lose auf. Sowohl der Adler” wie Herakles sind längst als 

! Diese Erwägungen dürften zugleich beweisen, daß die zweite Schilderung der 
Styx (775—806) zu den in dieser Partie besonders häufigen Interpolationen gehört. 
Denn 736—745. 767—774. 807—819 sind sicher unecht; dagegen liegt in 746—766 

ein hesiodeisches Stück vor, aus dem nur 755—757 ausgeschieden werden müssen. 
Die Schilderung des Tartaros ist durch Dubletten entstellt; nach den Scholien, die 732 
TON OYK EzITÖN EcTin lesen, scheint es eine Überlieferung gegeben zu haben, die 728 
direkt an 731 anschloß. 732—735 sehen unversehrt aus und können mit 746 ver-: 
bunden werden. 

® Damit ist nicht gesagt, daß der ganze sogenannte Hekatehymnus von Hesiod 
ist; eben weil die Abschweifung so dunkel bleibt, bot sie Gelegenheit zu Wucherungen. 
Die in doppelter Fassung vorliegende Ausdeutung der 'EKÄTH TPIMoPsoc (413—415 

und 427) löst sich von selbst aus, ebenso die fest umrahmte Erweiterung 426. 428—449 

mit dem auch sprachlich anstößigen Anhängsel 450—452. Was dann übrig b'eibt 
(411.412.416— 425), bietet keinen Anlaß zur Athetese; 412 steht nicht im Wider- 
spruch zu 421 ff., vgl. 399. 

® Er ist aus der Tityossage übertragen. Der zügellose Riese büßt gerechter- 
weise seine Lust mit der Zertleischung der Leber, die der Sitz der Begierden ist; 

für Prometheus paßt die Strafe nicht. Aus der Typhonsage ist der Kaukasus als Ort 
der Strafe entlehnt, noch vor der Einfügung in Herakles’ Fahrt zu den Hesperiden. 
Nach Pherekydes (Schol. Apoll. 2, 1210) floh Typhon nach dem Kaukasus, wo der 
Blitz des Zeus den Berg in Brand steckte; Apollonios nennt eine TY®»AoniH TIETPH. 

Wenn irgend etwas, verdienten die mächtigen Feuer von Baku ein TYeönıon genannt 
zu werden. Sie sind schon dem Odysseedichter (m 59ff.) bekannt, der die Argo von 
Aeetes durch eine Meerenge heimfahren läßt, an den rypöc 6noolo eYennai vorbei: 
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sekundär erkannt, weil 613—616 die Befreiung des Frevlers ausschließen 
und 522 den Anschluß an 534 verlangt. Unmöglich sind ferner die 

Doppelanreden 543 f. und 559f.; beidemal muß der erste Vers entfernt 

werden, der einmal direkt, einmal mit leichter Veränderung aus den 

Erga 54 übertragen ist. Es ist ferner festgestellt, daß bei Hesiod Zeus 

sich nur scheinbar überlisten läßt; 550. 551 sitzen unlöslich in der 

Erzählung fest; nur 552 muß gestrichen werden, da er falsch die Menschen 

statt Prometheus ergänzt. Eine lahme Interpolation (554. 555) unter- 

bricht den Anschluß von 553 an 556; sie ist schlecht und stümperhaft 

nach 540 gemacht. Schwerer ist der Zusammenhang der Erzählung 

dadurch geschädigt, daß der klare und einfache Sinn der Verse 562. 563 

EK TOYTOY AH ETIEITA, AÖnOY MEMNHMENOC AlEI, 

OYK EAIAOY MEAIHICI TIYPÖC MENOC ÄKAMÄTOIO 

durch einen Zusatz verdunkelt ist, der schon die alten Erklärer zu den 

seltsamsten Gedankensprüngen verleitet hat: 

564 eNHTOIc ÄNEPWTIOIC Oi ETTI x8ONi NAIETÄOYCIN. 

Die Scholien deuten das so, als sei der Dativ Äneroroıc die Erklärung 

von meaikıcı, und quälen sich nun damit ab zu erklären, wieso die Men- 

schen Eschen genannt werden können. Aber menik kann so wenig für 
MeniHrenÄc stehen wie nAac für naöc, eHröc für ©Hrevc, apvec für Apvorrec. 

Nimmt man aber menikıcı als Dativ des Instruments und Anerwornoıc als 

indirektes Objekt, so kommt zwar keine absolute Unmöglichkeit, aber 

doch nur eine gequälte, undeutliche Konstruktion heraus, die höchstens 

den Gedanken des Interpolators, aber nicht den des Dichters wieder- 
gibt. Dieser ist einfach und klar. . Die List des Prometheus, auf die 

Zeus mit Absicht eingegangen ist, hat den Menschen die wertvollen 

Portionen der Opfermahlzeit verschafft. Daran will und kann Zeus 

nichts ändern, aber er nimmt den Menschen die Möglichkeit, Opfer- 

schmäuse zu halten. Zum Opfer gehört das Feuer, und das erhalten 

die Menschen nur durch den Blitz, der die Bäume entzündet; sobald 

Zeus ihn nicht mehr in die Bäume schlagen läßt, fehlt den Menschen 

das Opferfeuer. 

Daß nach 589 nicht noch einmal ausdrücklich gesagt wird, daß 

Epimetheus sich verführen läßt, das von Zeus neugeschaffene Übel", 

es ist der zur Meerenge erweiterte Phasis, der nach der ältesten ionischen Geographie 
den Pontus mit dem Kaspischen Meer, d. h. dem Ozean, verband (vgl. Quaest. lonicae, 

Index von Rostock 1891, 6fl.). Diese Lokalität wurde, wenig passend, zum Strafort 

des Feuerräubers gemacht; das TY®&nıon ist vergessen, weil die Kunde von den 
Naphthaquellen am Ostfuß des Kaukasus schon im 5. Jahrhundert verschollen war 
und weder durch Alexander noch durch Pompeius erneuert wurde. 

! In der Schilderung des Weibes findet sich eine längst erkannte Doppelfassung; 
daß 576. 577 das Ursprüngliche, 578—584 eine jüngere Chargierung sind, hat P. Frıep- 

LÄNDER fein nachgewiesen (Herakles 43). 
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das Weib, aufzunehmen, bietet keinen Anstoß: diesem wesentlichen 

Zug, der den Schlußstein der ganzen Konstruktion bildet, hat der 

Dichter mit voller Absicht dadurch den wichtigsten Platz angewiesen, 

daß er ihn unmittelbar an die Genealogie anreiht, wie er dort ja 

auch die Strafe des Prometheus vorwegnimmt. Dagegen muß der 

Schaden, den das Weib unter den Menschen anrichtet, ‘geschildert 

werden, da sonst dunkel bleibt, worauf der Diehter mit seiner Kon- 

zeption hinaus will; weil diese, soweit das Weib in Frage kommt, 

seine persönlichste Erfindung ist, kann er nichts voraussetzen und 

muß ausführlich werden. Also darf die Scheltrcde gegen das Weiber- 

volk unter keinen Umständen entfernt werden; ob man 590, den ich 

vorziehen würde, oder 591 für den richtigen. Kinleitungsvers hält, 

macht für das Ganze nichts aus. 

Bis 602 läuft der zornige Erguß des Dichters in untadeligem 

Fluß fort: so sehr er die Rede ins Allgemeine kehrt, so scharf tritt 

doch der weibliche Typus hervor, über den sich zu ärgern. er ganz 

persönliche Gründe hatte: die faule, putzsüchtige, verschwenderische 

Frau, die schuld daran ist, daß der arme, sich fleißig quälende Bauer 

auf keinen grünen Zweig kommt. Dies scharf umrissene Bild aus des 

Dichters Hause wird verwirrt und zerstört durch die leeren Reflexio- 

nen über die Ehe, mit denen ein Spätling die rauhe und bäurische Miso- 

gynie des Dichters abzuschwächen versucht hat (603—612); nimmt 

man sie heraus, so tritt das pleonastische &reron in Vs. 602 in seiner 

vollen Kraft hervor. Der Schluß versichert noch einmal eindrucksvoll, 

daß Zeus recht behalten hat: die Menschen werden von den Weibern 

nicht erlöst und Prometheus nicht von seiner Strafe. Nach alter Weise 

werden die Hauptgedanken, die am Anfang dem Hörer den Weg ge- 

wiesen haben, wie er die Geschichte verstehen soll, am Schluß noch 

einmal zusammengestellt. 

Mehr Schwierigkeiten bereitet die Überarbeitung in den Erga, 

weil sie planmäßiger vorgegangen ist und durch einen scheinbaren 

Zusammenhang den alten und echten zerstört hat. »Die Götter haben 

vor den Menschen das, wovon sie leben, verborgen und enthalten es 

ihnen vor; sonst würde eines Tages Arbeit genug schaffen für das 

ganze Jahr, man könnte das Steuerruder in den Rauchfang hängen 

und Rinder und Maultiere wären überflüssig« (42—46). Dieser Zu- 

stand der gegenwärtigen Welt wird aus dem Trug des Prometheus 
hergeleitet (47 fl.): 

AnnA Zeyc erpyre (nämlich sion) xonwcAmenoc »PEciN HIcın 

ÖTTI MIN EzZATÄTHCE TIPomHBeYc ÄFKYAOMHTHC. 

TOYNEK” AP ÄNGPWTIOICIN EMÄCATO KHAECA AYTPA. 
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Prometheus’ Trug war ein doppelter, die Übervorteilung beim Opfer 

und der Raub des Opferfeuers, den die Theogonie (565) ausdrücklich 

mit &zarıArkcen charakterisiert. Der vorliegende Text der Erga zwingt 
Vs. 48 nur auf den Trug beim Opfer zu beziehen, denn er fährt fort: 

so KPYYE AL TIFP' TO Men AYTIıc Eyc mÄAıc "lameTtolo 

EKneY’ ANEPWTIOIC Aldc TIÄPA MHTIÖENTOC. 

Das würde an und für sich keinen Anlaß geben, die Verse zu ver- 

dächtigen; dagegen entsteht ein anderer Anstoß, der nicht hinweg- 

zuräumen ist. Es muß nämlich «kpyre a& n?p dieselbe Tat des Zeus be- 

deuten, wie «pYre sion, aber die Gleichung nr = Bloc ist erstens schief 

und unklar, da die Menschen zwar das Feuer zum Leben brauchen, 

aber nicht von ihm leben; zweitens zerstört sie den Zusammenhang. 

Denn die Arbeit wurde nicht darum nötig, weil die Menschen kein 

Feuer hatten; Prometheus verschafft es ihnen ja, aber der Zwang der 

Arbeit hört darum doch nicht auf. Vielmehr sind die Menschen von 

den Göttern oder von Zeus dadurch zur Arbeit gezwungen, daß ihnen 

der Lebensunterhalt entzogen ist, über den sie vor Prometheus’ Frevel 

frei und mühelos verfügen konnten. Also ist vor 50 der richtige 

Fortgang unterbrochen, und zwar durch einen Bearbeiter; denn der 

Ausdruck kpyre a& rı?p ist den echten Worten 47 Zeyc &kryre, die 42 

wiederaufnehmen, nachgebildet. 

Die kurze Erzählung vom Feuerraub und dem Entschluß des Zeus 

die Menschen zu strafen, ist der Theogonie entlehnt; auch hier wird 

das Weib an und für sich als das Übel hingestellt (58), obgleich dies 

unmöglich die Schlußpointe einer Parabel sein konnte, die auf das 

Verbergen des Lebensunterhaltes hinauslaufen mußte. So steigt der 

Verdacht auf, ob vielleicht das Bestreben, die Parabel der Erga mit 

der Theogonie auszugleichen, zu einer Überarbeitung geführt hat; es 

fragt sich nur, wie tief diese Überarbeitung eingegriffen hat. Der 

Verdacht wird bestärkt durch die doppelte Form, in der die Er- 

schaffung des Weibes berichtet wird; daß diese Erzählungen nicht 

nebeneinander stehen können, sondern die eine die andere ersetzen 

sollte, hätte nie geleugnet werden dürfen. Es erweckt ein günstiges 
Vorurteil für die erste (60—-69), daß sie nicht nur in sich geschlossen 

und frei von Widersprüchen ist, sondern auch gegenüber der Theogonie 
ein Neues bietet. Dort wird nur die blendende äußere Erscheinung 

des verhängnisvollen Gebildes geschildert; hier wird in sorgfältig ab- 

gewogener Steigerung der Plan des Zeus berichtet, dem Ton nicht 

nur Leben und äußere Schönheit, sondern auch eine Seele zu geben, 

durch die das Geschenk gefährlich wird; nicht ohne Absicht steht 

am Schluß »der hündische Sinn und die diebische Art«. Glaubt man 
Eee een nn. 0 

re 
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hier einen Dichter zu erkennen, der etwas kann und weiß, was er 

will, so verrät sich in der zweiten Erzählung (70—82) der unselb- 

ständige Stümper. Er folgt zunächst der Theogonie, der er geradezu 

Verse entlehnt (7on.Theog. 571, 71. 72=Theog. 572. 573, 76 nach 

Theog. 587); dann imitiert er schlecht und ungeschickt die jetzt vor- 

anstehende Erzählung (75967, 79 nach 61). Offenbar sollte diese 

mit der Theogonie kombiniert und durch das so entstandene Kon- 

glomerat ersetzt werden, weil sie von der Theogonie zu starksabzu- 

weichen schien: 70 schließt an 59 ebenso an, wie 57ı an 570. Hier 

ist also mit Händen zu greifen, wie die Theogonie eingewirkt hat. 

Das Richtige wäre auch schwerlich je verkannt, wenn der Bearbeiter 

nicht den Einfall gehabt hätte, dem Weibe len Namen TTanawrH zu 

verschaffen, den er durch eine schlechte Umdeutung aus einer in Athen 

gebräuchlichen Bezeichnung der Erde gewonnen hat (Aristoph. Vö. 

971 mit Scholl. Philo de opif. mundi 45. de incorr. mundi 12). Diese 

Umdeutung ist schon einem Vasenmaler bekannt gewesen, der dar- 

stellen will, wie Hermes im Auftrag des Zeus die »Pandora« Epi- 
metheus zuführt, dabei aber die aus der Erde aufsteigende Figur der 

Pandora und den Hammer, den er Epimetheus in die Hand gibt, 

anderen Darstellungen entlehnt, auf denen kräftige Männer oder Silene 

eine aus der Erde auftauchende Frau mit Hammerschlägen zu befreien 

suchen'. Aus dem Bild, dessen Deutung durch die Beischriften ge- 

sichert ist, folgt allerdings, daß auf jenen anderen Darstellungen Pan- 

dora gemeint ist, im echten und ursprünglichen Sinne; daher konnte 

der Vasenmaler diese echte Pandora benutzen, um die ihm aus Hesiod 

„bekannte Hochzeit des Epimetheus mit der umgedeuteten Pandora 

darzustellen. Die Überarbeitung des Hesiod ist also älter als das 

5. Jahrhundert; das ist nichts Auffallendes, auch Aeschylus kennt nur 

die überarbeitete Theogonie, nicht die ursprüngliche. Aber so wenig 

wie aus dem aeschyleischen Prometheus folgt, daß der echte Hesiod 

die Befreiung des gefesselten Prometheus durch Herakles gekannt hat, 

so wenig beweist jenes Vasenbild, daß die schlechten und stümper- 

haften Verse, die mit der Umdeutung des sinnvollen Beinamens der 

Erde schließen, von Hesiod gedichtet sind. 

Klar und anschaulich, mit richtigem Anschluß an 60—69, wird 

dann erzählt, wie das Gebilde, mit dem Zeus die Menschen heimsuchen 

will, dem unvorsichtigen Epimetheus in die Hände gespielt wird. Pro- 

metheus’ Warnungen sind vergeblich gewesen, zu spät erkennt der Be- 

trogene, welch Unheil er sich aufgeladen hat (89): 

AYTÄP Ö ACZÄMENOC, ÖTE AH KAKÖN EIX, ENÖHCEN. 

! Das Material bei Rogerr, Hermes 49, 17 fl. 

® 



140 Gesamtsitzung vom 4. Februar 1915 

Der Vers könnte die Geschichte abschließen, wenn sie darauf hinaus- 

laufen sollte, daß das Weib an sich durch seine Existenz ein Übel 

sei. So stellt es die Theogonie dar; dieselbe Auffassung steckt auch 

in den von der Theogonie abhängigen Versen 57. 58. In diesem Falle 

würde es, wie schon gesagt, unmöglich sein, in der Geschichte die 

richtige Fortsetzung der zweifellos hesiodeischen Verse 42—49 zu 

sehen. Tatsächlich aber ist Vs. 89 kein Abschluß, sondern wird fort- 

gesetzt mit Versen, die zunächst — bis 92 — mühelos verstanden 

werden und richtig anschließen: sie leiten offenbar eine Fortsetzung 
ein, die schildern soll, was für ein Unheil das Weib angerichtet hat. 

Das ist freilich gegenüber der 'Theogonie eine Neuerung, das Weib 

ist nieht mehr oder nieht nur durch ihr Sein und ihre Art ein Übel, 

sondern sie bringt durch eine bestimmte Handlung Übel in die Welt, 

die es vorher nicht gab. Eine solche Korrektur seiner frühern Dich- 

tung Hesiod abzusprechen, liegt nicht der mindeste Grund vor; mit 

den Vss. 57. 58 verträgt sie sich freilich nicht, aber sie gehören zu 

einer sowieso verdächtigen Partie. 

Zwischen 92 und 94 — 93 fehlt in der guten Überlieferung — 

reißt der Zusammenhang. Plötzlich taucht ein Faß auf, von dem 

nirgend vorher die Rede gewesen ist; zu Eck&aac’ 95 fehlt das Objekt. 

Man pflegt die Übel zu ergänzen, von denen nach 91. 92 die Menschen 

früher frei waren; das ist hart und gezwungen, und was schlimmer ist, 

unscharf; denn die Krankheiten sind nach 100ff. nie im Faß gewesen. 

Endlich bleibt das Problem, was es bedeuten soll, daß alle Übel sich 

über die Welt ausbreiten und nur eins, die Hoffnung, im Faß zurück- 

bleibt. Ist sie damit den Menschen entzogen oder nicht'? Vergeb- 

lich quälen sich antike und moderne Erklärer mit dem Text ab; auch 

mit der Annahme, daß Hesiod die Parabel übernommen und umgestaltet 

habe, ist nichts gewonnen, denn es ist nicht abzusehen warum der 

Diehter, der sonst seine eigenen Gedanken vielleicht schwerfällig, aber 

immer klar und zuammenhängend auszudrücken weiß, so hilflos im 

Stoff stecken geblieben ist. Den antiken Philologen ist es nicht zu 
verdenken, wenn sie auf irgendeine Weise mit dem überlieferten Text 

fertig zu werden suchten’, den anzuzweifeln jenseit ihrer Methoden 

' Von allen Erklärungen ist sicherlich die feinste die, welche WELcKER aufge- 

gestellt hat (Griech. Götterl. ı, 758): »so daß also die herausgesprungenen Übel nun hoff- 
nunglos, unheilbar und dauernd waren.« Aber auch sie legt nur unter, nicht aus. 

2 Sie helfen sich damit, daß sie Q 527 ff. heranziehen, obgleich hier von zwei 
Fässern die Rede ist. Aristonikos zu Q 527 öTI entefeen “Hcıdawı TÖ mIEPI TOY TIIEoY 
MYseyYmA. schol. T TOYTo TIPöC TIAPAMYOIAN TOY AETONTOC, Eriel TOI TO ÄnHecc BE0| Aw- 

TAPec &Aon (Od. © 325). Kal "Hcioaoc ENTEfeen TÄN EATIIAA TON KAKÖN ®HCIN EINAI EN TÖI 
riewi. Procl. zu Vs.94 ... meriexei oYToc ToYc map’ "OMHP@I AYo TIieoYc ... zu Vs. 97 
(zur Überlieferung vgl. H. Scauurrz, die handschr. Überlief. d. Hes. Scholl. 73) (M)C, H- 

ia 
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lag; dagegen würden die modernen wohl offenherziger eingestanden 

haben, diesen Text nicht verstehen zu können, wenn sie es nicht für 

ihre Aufgabe hielten, sich gegen die Lösung zu wehren, die den 

Knoten zerhaut, indem sie Faß und Hoffnung kurzweg hinauswirft. 

Diese Lösung wird allerdings schon dadurch widerraten, daß sie nicht 

erklärt, wie jene eigentümlichen Motive hineingekommen sind, ferner 

endgültig darauf verzichtet, den Schluß der Geschichte von der Er- 
schaffung des Weibes zu finden, da 39, wie schon gezeigt wurde, diesen 

nicht liefern kann. Mögen nun aber die Verse von Hesiod sein oder nicht, 

sie lassen sich nur verstehen, wenn sie zu einem klaren Zusammenhang 

ergänzt werden. Diese Ergänzung kann nur aus dem Kern der Geschichte 

heraus gefunden. werden, und den bildet offenbar die eigentümliche Ver- 

bindung, in die Faß und Hoffnung gebracht sind. Sie ergibt sich leicht 

und ungezwungen: das große in die Erde gegrabene Tonfaß ist das 

Sinnbild der Vorräte, auf die der Mensch angewiesen ist; wenn das 

Weib die Vorräte verstreut und durch die spät eingreifende Gnade 

des Zeus' nur die Hoffnung zurückbleibt, hat er nichts mehr zu leben, 

denn wen die Hoffnung nährt, verhungert. Zu Eurip. Phoen. 396 ai 
a’ Enmmiaec Böckoycı »Yräaac, wc Aaöroc bemerkt der Scholiast Ente?een 

"H TIAPOIMIA’ »Ai A EATIIAEC BÖCKOYCI TOYC KENOYC BPOTÜN«. So auch Semo- 

nides (frg. ı, 6) Eamic A& TIÄNTAC KÄTTITIEIBEIH TPESEI ÄTIPHKTON ÖPMAINONTAC. 

Wenigstens ein antiker Erklärer hat das Richtige gefunden (Proel. zu 
97): oikeluc ae 5 mieoc EICÄrETAI AIA THN TIEIEW TÄN ÄTIO TON TYNAIK@N 

ÄTAEDN MEN KENÖC, EnTIIAaAc AL MÖNAC &xwn KenAc, und dieselbe Auffas- 

sung enthält die 58. Fabel des Babrius, die durch Ausschaltung des 

Weibes der Parabel allerdings einen charakteristischen Zug nimmt, 

aber den ursprünglichen Sinn des Fasses und der Hoffnung aus dem 

Volksempfinden wiederherstellt. 

EIN, EMmeiNeN EN TO miewi H Eanic; Ectı rÄP [TOYTo] En Änerorioic. TOYTp A& Kal Kwmandc Ö 
ÄPXIOINOX60C TOY BACINEWC TIPOYTEINEN. ®HCIN OYN APICTAPXoC ÖTI H MEN TÖN KAKÖN EMEINEN, 

H A& TON ÄrABON EzÄnBEN: ÖBEN ÄKYPOAOTOYMEN NETONTEC EATIIZEIN KAKA. || KAKA A& AErEIN 
emi Äraeön TI (A cod.) Ann’ (A) Emmi Ben (KARA nerein); d A& “Hcloaoc AkYpuc Ei Ka- 
KÖN eimen. Das Exzerpt enthält dieselbe Notiz in zwei Fassungen; in KAKÄ A& nErEIN 
KTa. steckt Komanos’ Protasis. Trotz der Zerstörung läßt sich Aristarchs Meinung 
erkennen: in dem Faß bei Hesiod ist der Inhalt der beiden homerischen Fässer ver- 
einigt, Güter und Übel; die zurückbleibende Hoffnung muß (wegen Vs. 100) ein KAKöN 
sein. Das bemüht er sich zu rechtfertigen, indem er eine doppelte &arıic ansetzt. Mit 
alledem wird keine Schwierigkeit der Stelle behoben. 

ı Vs.98 ist Erieanase die allein richtige Lesung; vgl. das Scholion Enıoı ae en’ 
AYTOY TOY TIGMATOC EKAEXONTAI, ÖTI Al EAYTOY CYFKNEICBEN Eriecxe TAN Earlaa und Babr. 58,7 

MÖNH A’ Eneimen Enriic, ÄN KATEIAHBEI TEBEN TA TIÖMA. Nur bei dieser Lesung kann der 
für den ursprünglichen Zusammenhang unentbehrliche Vs. 99 stehenbleiben ;- er wurde 

gestrichen (vgl. das Zitat des falschen Plutarch in Cons. ad Apollon. 7), weil er zu dem 
Faß der Übel nicht zu passen schien, und diese Streichung führte dazu, erieanase in 

Eriemsane zu ändern. 
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Der Inhalt des Fasses läßt sich scharf und kurz mit einem Worte 

bezeichnen: es enthält den sioc, alles was der Mensch zum Leben nötig 

hat. Wenn das fein säuberlich aufgespeichert ihm zur Verfügung steht, 
braucht er sich keine Sorgen zu machen; sobald es aber leichtsinnig 
vergeudet ist, hört die sorgenlose Existenz auf. Durch diese einfache 

Überlegung verknüpft sich die Parabel vom Faß und der Hoffnung 
so leicht und so fest mit den Versen 47 ff., daß jeder Zweifel nicht 

nur an ihrem hesiodeischen Ursprung schwinden muß, sondern auch ° 

daran, daß sie der richtige Schluß der dort beginnenden Geschichte 

ist. Diese ist im wesentlichen unversehrt erhalten, nur müssen die 

störenden Interpolationen 50—59. 70—80 entfernt werden. Den Trug 

des Prometheus deutet der Dichter nur kurz an; er war ja in der 

Theogonie erzählt. Dagegen stellt er die Erschaffung des Weibes an- 

ders dar, mit leicht zu erratender Absicht: dies kunstfertige, reizvolle, 

listige Gebilde vermag Epimetheus so zu betören, daß er sie zur Herrin 

des Hauses macht und ihr das Faß anvertraut, das aufs sorgfältigste 

gehütet werden muß. Nach 92 sind einige Verse gestrichen, die den 
Sinn des Fasses erklärten. Durch diese Streichung hat der Überar- 

beiter die Geschichte zerstört und ihr den schiefen und lahmen Sinn 

gegeben, daß das Weib die Übel direkt in die Welt bringt. Das 
schien ihm der Theogonie besser zu entsprechen; er hatte ja den Sinn 
von 47 schon dadurch verdorben, daß er sioc und r?r gleichsetzte. 

Ferner mag ihn auch noch etwas anderes bewogen haben, durch das, 

wie zugegeben werden muß, Hesiod selbst schon die Einheitlichkeit 

seiner Konzeption getrübt hatte. Mit der Arbeit, die das Weib durch 

ihren Leichtsinn notwendig macht, verbindet er die Krankheiten, die 

den Menschen tückisch befallen; schon in den einleitenden Versen 

werden sie erwähnt und Vs. ı0o0 an die Parabel vom Faß etwas an- 
organisch angehängt. Die Krankheiten sind Übel, die in der Welt 
herumfahren!; im Faß waren Güter, die zerstreut wurden: als die 

richtige Beziehung auf 47 ff. verwischt war, lag es nahe, die Güter 

ebenfalls in Übel zu verwandeln. Glücklicherweise ließ lie Bearbeitung 

die Hoffnung stehen, obgleich sie damit zum Rätsel wurde. 
Wuchtig schließt Vs. 105 das Ganze ab, absichtlich an 'Theogonie 

613 anklingend, wie auch 95 den Anfang der Parabel (49) wieder auf- 

nimmt. 

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die Erzählung der Erga die 
der Theogonie voraussetzt und umbildet; diese muß also zunächst durch 

die Analyse aufgeschlossen werden. Sie zerlegt sich von selbst in drei 

! Aus Anna Vs. 100 folgt nicht, daß auch die anderen Übel umherschweifen; 

es heißt einfach »außerdem« nach dem bekannten homerischen Sprachgebrauch: Od. z 84 
OYK OIHN, ÄMmA TÄI FE Kal Ämelmonol KION ANAAI. 
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heterogene Elemente, die der Dichter mit kühner Rücksichtslosigkeit 

zusammengezwängt hat. Voran steht ein aetiologischer Schwank, der 

ursprünglich naiv erzählte, daß die Menschen Vater Zeus überlistet 

und darum vom Öpferschmaus das beste Teil erhalten haben. Erst 

der grübelnde Dichter gab ihm die moralische Spitze und ließ Zeus 

den Trug durchschauen, unbekümmert darum, daß die Geschichte da- 
durch ihren Sinn verlor. Er wird auch an die Stelle der Menschen 

Prometheus gesetzt haben, um eine zweite Geschichte d 'anhängen zu 

können, die mit dieser Gestalt unlöslich zusammenhängt. Doch ver- 

änderte er auch diese, indem er aus dem Feuerträger den Feuerräuber 

machte. &ne’ d riypeöroc Tıran TIpomneerc, sagt Sophokles (Oed. Col. 55) 

bei der Beschreibung des Kolonos; der Titel der aeschyleischen 'Tra- 

gödie ist bekannt. Das Wort rıvpsöroc' bedeutet stets den Feuerträger, 

nie den Feuerbringer. Es kommt im griechischen Kult oft vor, daß 

ein Opferfeuer von einem Ort zum andern übertragen wird: das ist 

die echte und alte Funktion des rypeöroc’. Als Transportmittel dient 

die markreiche Narthexstaude, in der die Kohle lange glimmt; sie 

wird in Kleinasien noch jetzt zum Transport des Feuers gebraucht; 

wenn Hesiod (Theog. 567) sie ausdrücklich erwähnt, verrät er damit, daß 

auch sein Prometheus ursprünglich ein mypsöroc.- gewesen ist. Er bringt ja 

auch bei ihm nicht, wie bei Aeschylos, den Menschen das Feuer als ein 

Mittel der technischen Kultur, das sie vorher nicht gehabt haben, 

sondern er will sie in den Stand setzen, wieder Opferschmäuse zu halten, 

indem er das reine, himmlische Feuer für sie stiehlt, das allein beim 

Opfer verwandt werden darf und das Zeus ihnen, nachdem sie es schon 

gehabt haben, dadurch vorenthält, daß er seinen Blitz nicht mehr in 

die Eschen schlagen läßt. Sein Frevel ist, daß er Zeus’ Absichten durch- 

kreuzt, nicht daß er den Menschen eine Göttergabe verschafft, die sie 

nicht kannten und nicht kennen sollten. In Athen sah man in dem 

»Vorbedacht«, der ersonnen hatte, wie man heiliges Feuer von einem 

Ort zum andern schaffte, keinen Rebellen gegen das Regiment der Götter. 

Dort entwickelte sich aus dem Feuertragen der Fackellauf”, der vom 

Altar des TTpömkeoc ausging‘. Da in der Akademie, wo dieser Altar 

stand, auch der Zevc Mörioc verehrt wurde, dessen eigentlicher Name 

! Die Stellen sind von Wercker, Nachtr. z. aeschyl. Tril. 31 gesammelt. 

®2 Vel. Sreneer, Cultusalterth. 88. Als Beispiel mag der spartanische Gebrauch 
angeführt werden, den der König beim Ausmarsch zu beobachten hat (Xenoph. resp. 

Laced. 13, 2): eYeı men rÄP TIPÖTON, oikoı Ön, All ÄrkTopı Kai ol CYN AYTäl: An ae 
ENTAYBA KAANIEPÄCHI, AABON Ö TIYP&ÖPoc TIYP ÄrIÖ TOY BWMOY TIPOHFEITAI Emi TÄ OPIA TÄC 

XÜPAC, d A& BAcıneYc Ekel AY eYetaı Ali Kai ÄABHNAI. 

® Das hat Euripides richtig verstanden (Phoen. 1121): AezıÄı A& nammAaA TITÄN 
TTPomHeeYc Everen. 

* Wıramowırz, Aeschylos 1423. 144%. 
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KaraısAtkc war', liegt es nahe, hier einen alten, später verklungenen 

Zusammenhang mit dem Fackellauf zu erschließen, der ursprünglich 

ein Blitzfeuer zu einem andern Altar übertragen sollte und seinen Sinn 

verlor, als er zum Agon ausgestaltet und von den Promethien auf 

andere Feste übertragen wurde. 

Wie dem aber auch sein möge, das zeigt der attische Kult un- 

widerleglich, daß der Feuerträger ursprünglich eine harmlose Figur 

war, der es sehr ferne lag, den Göttern etwas zu stehlen oder gegen 

Zeus zu rebellieren. Zum listigen — keineswegs zum trotzigen — 

Rebellen, der mitleidlos bestraft wird, hat ihn erst Hesiod gemacht, 

mit merkbarer Mühe, die verrät, daß der Feuerraub, der nach Hesiod 

die berühmteste, ja die charakteristische Tat des Prometheus ist, dem 

Dichter keineswegs von der Überlieferung zu bequemer Benutzung ge- 

boten wurde. Er muß sie erst konstruieren dadurch, daß er den Opfer- 

trug davorschiebt, mit dem Prometheus ursprünglich nichts zu schaffen 

hatte. Im Schwank lief die Überlistung der Götter für die Menschen 

günstig ab; daran vermochte auch Hesiods Erfindungsgabe nur das 

zu neuern, daß Zeus die List merkt und die Strafe verschiebt. Der Dich- 

ter erreicht aber durch diesen Umweg, daß er motiviert, warum Zeus 

das Opferfeuer den Menschen entzieht, das diese vorher schon hatten; 

nur so kann aus dem Transport des Feuers vom Himmel zur Erde 

ein Frevel werden, der für die Bestrafung des Prometheus sowohl wie 

der Menschen einen zureichenden Grund abgibt. Das ist eine recht 

komplizierte Konstruktion, und doch gilt die ganze Mühe nicht etwa 

dem Zweck, eine große Gestalt zu schaffen, die in mächtigem Ringen 
gegen die göttliche Allmacht ankämpft und untergeht; wenn Hesiod 

so etwas gewollt hätte, durfte die Geschichte nichtin den Einfall auslaufen, 

daß Zeus die Menschen für den Vorteil, den ihnen Prometheus mit dem 

Opferfeuer verschafft, schädigt, indem er ihnen das Weib auf den Hals 

schickt. Gerade dieser Schluß ist aber'’ohne jeden Zweifel dem Dichter 

die Hauptsache gewesen, auf die er letzten Endes hinaus wollte; 

hier bricht sein knorriger, urwüchsiger Individualismus durch, der das 

persönliche Erleben gewaltsam, rücksichtslos in die dichterische Form 

zwängt. Durch die Art, wie er, die epische Anrufung der. Musen von 

Grund aus umgestaltend, seine persönliche Berufung zum Rhapsoden 

an die Spitze seines Gedichtes stellt, ist er das hellenische Gegenstück 

der israelitischen Propheten; daß er seine ehelichen Erlebnisse in 
seine Götter- und Titanenpoesie hineinzieht, vergleicht sich ohne 

! Apollodor im Schol. Soph. OC 705, das Zitat höngt mit dem andern über 
Prometheus Schol. 56 zusammen: rreri AKAAHMEIAN EcTiN 6 TE TOY KatalsAroy Alöc 
BWMÖC, ÖN KAl MÖPION KANOYCIN, TÖN EKEi MOPIWN TIAPA TO TAC ABHNÄC IEPdÖN JAPYMENWN. 
Über die möplaı in der Akademie vgl. Aristoph. Wo. 1005 und Suid. moPiaı. 
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weiteres mit Hosea, dem die eigene ehebrecherische Frau zum Symbol 

des abtrünnigen Israel geworden ist. So verschieden alles einzelne 
ist, gleich ist die kraftvolle Empfindung des eigenen Ich, die danach 
ringt, sich zu formen und durch die Form sich von sich selbst zu 

befreien; gleich ist auch, daß diese Empfindung direkt, ungehemmt 

zu Gott ansteigt. Hesiod will sich nicht darin schicken, daß das Übel, 

unter dem er jeden Tag und jede Stunde leidet, das ihm Haus und 

Habe verwüstet, ein dummer, sinnloser Zufall sein soll; es ist vom 

allmächtigen und allgerechten Zeus gesandt, aus guten Gründen. So 

ringt er sich zu dem Glauben durch, der ihn hält und tröstet in seinem 

kummervollen Dasein'; die Echtheit dieses Glaubens läßt sich durch 

kein Stil- und Formgefühl davon abhalten, sich die Zänkerei mit einem 

unordentlichen, verschwenderischen Weibe sub specie aeterni vorzu- 

stellen und das eigene Hauskreuz als maßgebenden Faktor in eine 

Reflexion über das Verhältnis von Mensch und Gott einzureihen. 

Der Dichter hatte zu viel mit sich selbst zu tun, als daß es ihm 

hätte gelingen können, die Elemente, aus denen er seine Konzeption zu- 

sammenfügt, zu einer glatten und gefälligen Einheit zu verschmelzen. 

Es läßt sich noch sehen, wie er dazu kam, den feuertragenden Pro- 

metheus zum Helden des Opferschwankes zu machen: das Opfern ist 

das Verbindungsglied. Aus dem Opferschwank gewann er den Typus 

des Listigen, der klüger als Zeus sein will, und gestaltete danach das 
Feuertragen um. Unerklärlich aber bleibt der Sprung von den Freveln 
des Prometheus zu dem Schlußmotiv: man mag das Persönliche noch 

so sehr als das treibende Motiv ansehen, es reicht doch nicht aus, um 

‚die Mühe zu erklären, die sich der Dichter mit dem Prometheusmythus 

gegeben hat. Wie kam er zu dieser Schöpfung, wenn sie ihm nicht 
die Hauptsache war? Wie verfiel er darauf, die Erschaffung des Weibes 

mit Geschichten von Prometheus zu kombinieren? Die Antwort auf 

diese keineswegs müßigen Fragen gibt der Weiberfeind bei Menander 

(frg. 535): 
EIT 0% AlKAlwc TIPOCTIETIATTAAEYMENON 

rpAsovcı TON TIpomHecA TIPöC TAIc MIETPAIC, 

KAl TINET’ AYTOI AAMTIÄC, ÄrNO A’ 0YAR EN 

ÄTABON; Ö MICEIN OlM ÄTIANTAC TOYC BE0YC, 

TYNAIKAC ETINACEN, W TIOAYTIMHTOI BEol, 

EBNOoC MIAPÖN. 

" Daß 36ff. und rog4ff. einen Hymnus an die Musen vom Olymp umrahmen, 
den Hesiod auf die Erzählung seiner Offenbarung folgen ließ, hat P. FrıevLinner 
(Hermes 49, ı ff.) erkannt; aber auch hier wird das volle Verständnis erst möglich, 
wenn die späteren Wucherungen beseitigt werden. Der echte Hymnus besteht aus 
36. 37- 52(37 = 51 zeigt die Einlage; sie verschiebt das Thema der Theogonie)—6r. 

68—74. Auf das Schlußbild des im Himmel thronenden, siegreichen Zeus kam es dem 

Dichter an; mit dem Wust, der dann folgt (75—103) hat er nichts zu schaffen. 
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Das hat nur dann Sinn, wenn es eine allgemeinbekannte Geschichte 

gab, nach der Prometheus die Weiber gebildet hatte, nicht etwa alle 
Menschen und lebenden Wesen, wie z.B. Philemon (frg. 89) behauptet!. 

Der ursprüngliche Sinn dieser Parabel ist nicht mehr zu erraten; aber 

war sie schon Hesiod bekannt, dann wird deutlich, wie er darauf ver- 

fallen konnte, die Prometheusgeschichten mit der Bildung des Weibes 

zu kombinieren. Es ist immerhin zu beachten, daß bei ihm Hephaestos, 
den er das Weib formen läßt, aus einem Schmied ein Töpfer (Theog! 
571, noch deutlicher Erga 61) geworden ist: das ist das Handwerk 

des Prometheus’. Daß Hesiod diese Beziehung des Prometheus zum 

Weibervolk wieder aufhob, spricht nicht dagegen, daß er sie vorfand 

und sich dadurch anregen ließ; aus dem Bildner des Weibes wird bei 

ihm der listige Rebell, der schuld daran ist, daß Zeus durch Hephaestos 

das Weib bilden läßt. Der kluge Prometheus wollte auch dann noch 

die Menschen vor dem neuen Unheil behüten; das vereitelte der tö- 

richte »Nachbedacht«, eine Figur, die in die Konzeption des Dichters 

so haarscharf hineinpaßt, daß man mit Fug und Recht vermuten darf, 

er habe sie für eben diesen Zweck erfunden. 

Alle wesentlichen Motive der Dichtung kehren in den Erga wieder. 

Auch der misogyne Schluß ist geblieben, mit der bestimmten persön- 

lichen Färbung: es ist wieder das faule, verschwenderische Weib, das 

die Erfindungsgabe des grollenden Dichters in Bewegung setzt. Aber 

diesmal ist das Gebilde des Zeus nicht die Urmutter der unnützen 

Drohnen, die des Mannes Arbeit auffressen, sondern jetzt handelt die 

erste Hausfrau gleich so, daß sie alles verschwendet und den Menschen 

für immer zur Arbeit zwingt; so erreicht Zeus seine Absicht, den fo) ’ F 

Menschen »das Leben zu verstecken«. Damit ist die Konzeption straffer 

und geschlossener geworden; den Vorteil, daß der Trug des Pro+ 

metheus aus der Theogonie bekannt war, läßt sich der Dichter nicht 

entgehen und erwähnt ihn nur kurz, korrigiert aber die Erzählung 

von der Bildung des Weibes, um den Schluß besser zu motivieren. 

! Vgl. Wıramowırz, Aeschylos 145, der auch auf Luc. Prom. 3 ToYc Änep&rıoyc 
ÄNETIAACAC, TIANOYPFÖTATA ZÖlA, Kal MÄNICTA re TÄC FYNaikac und ebenso 17 verweist. 

Nicht so sicher scheint mir, ob Aesch. frg. 369 auf diese Geschichte zurückgeht und 
nicht vielmehr auf Hesiod, wie ein zweites Fragment über die Pandora, das ebenfalls 

in den Hesiodscholien steht und von Distrrisevic, Studia Hesiodea 59. Aeschylos zu- 

gewiesen ist: Procl. Erga 89 (Aicxyaöc) »Hcın OTI TIPomHeeYc TON TÖN KAKÖN TIIBON 
TIAPÄ TÖN CATYPON AABON Kal TIAPABEMENOC TÖI "ETTIMHeEl TIAPÄrTEINE THAN TIANAGPAN MH 
Aezaceal. Das kann kaum in einem anderen Stück als dem TTromueerc TIYPKAeXc 
gestanden haben; aus diesem ersten Versuch ist die Prometheustrilogie hervor- 
gewachsen. 

® Lucian. Prom. es in verb.2 Kai AYTol ae AsHnaloı TOYc XYTPEAC Kal ITINOTIOIOYC 
KAl TIANTAC 8col TIHAOYPFOI, TIPOMHEeEAC ÄTIEKANOYN ÄFIOCKÖTITONTEC Ec TO TIHAOYPFEIN KAl 

[TON TIHAÖN EINAI codd.] TÄN EN TIYPi OIMAI TÖN CKEYÖN ÖTITHEIN. 

nn en ee A 
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Im letzten Grunde ist der Ratschluß des Zeus, dem keiner entgeht. 

auch hier der Mittelpunkt. 
Ilesiod wird der Ruhm bleiben, die Gestalt des gegen Zeus sich 

auflehnenden Prometheus geschaffen zu haben; allerdings wirkte die 

Erfindung erst, als sie in die Heraklessage eingefügt war. Aber zum 

Prometheus des Aeschylos führt weder von dem echten noch von dem 

überarbeiteten Ilesiod ein direkter Weg: es mußte noch eine weitere 

Umbildung eintreten, die dem Tragiker im vollen Umfange zuzuschreiben 

nieht ratsam ist. Bei ihm ist das Feuer, das Prometheus vom Himmel 

holt. nicht mehr das Opferfeuer, sondern das Element, ohne das die 

technische Kultur der Menschen nicht bestehen kann (Prom. 109 f.): 

NAPBHKOTIAHPWTON At BHP@MAI TIYPÖC 

TTIHFHN KAOTIAIAN, Ä AIAÄCKANOC TEXNHC 

TÄCHC BPOTOIC TIESHNE Kal MErAC TIÖPOC. 

Aus dem »Vorbedacht«, der dafür sorgt, daß die Kohle in der Narthex- 

staude nicht ausgeht und das Feuer im Töpferofen nicht zu hitzig wird 

und Unheil anrichtet, ist nicht nur der kunstfertige Töpfer, der das 

Weib bildet, sondern weiterhin der rexnitıc!' im umfassenden Sinne 

veworden (Prom. 505): 

BPAXEI AE MYEWI TIANTA CYAAHBAHN MÄBE, 

TTACAI TEXNAI BPOTOICIN €&k TTPromHeewc. 

Das vereinigt sich mit der Rebellengestalt Hesiods für das hellenische 

Denken dahin, daß das menschliche Wissen und Können, das den 

Erfolg vorausberechnet und seiner im voraus sicher ist”, ein Eingriff 

in das göttliche Regiment ist, zu dem die Olympier scheel sehen; die 

altisraelitische Vorstellung läßt sich vergleichen, daß die Erkenntnis 

dessen, was dem Menschen frommt und schadet, eine verbotene Frucht 

ist, weil ihr Genuß Gott gleich macht. Aeschylos ist diese Konzeption 

! Das tritt deutlich in den Geschichten von der Athenageburt hervor, wo 
Prometheus mit dem Palamaon der Orphiker wechselt (Eur. Ion. 452. Philod. rı. evc. 
59. schol. Pind. Ol. 7. 65). 

® Dazu paßt auf den ersten Blick der merkwürdige Gedanke nicht, daß Pro- 

metheus den Menschen die »blinde Hoffnung« reicht, die sie daran hindert, ihren Tod 

vorauszusehen. Ich möchte mit Bestimmtheit annehmen, daß er aus den Erga ent- 

wickelt ist, weil hier dieselbe anorganische Verbindung zwischen der Eric und den 
Krankheiten auftritt wie dort. Sie ist geistvoll so gedacht, daß die täuschende Hoff- 
nung dem Menschen die Möglichkeit gibt zu schaffen und zu wirken, als höre das 
Leben nicht auf: das ist ein Geschenk wie es dem aeschyleischen Prometheus an- 

steht. Wırasowrrz wundert sich mit Recht darüber, daß diese »Parallele zur Elpis 

der Erga« so kurz behandelt ist (Aesch. 131): wenn meine Vermutung, daß der.» 
TTromueerc rıYvpKaevrc die Pandorafabel dramatisierte, richtig ist, könnte Aeschylos sich 

selbst wiederholt haben. Übrigens ist es nicht nötig, mit Wıramowrrz nach 246 eine 

Lücke anzusetzen, wenn man annimmt, daß der Chor Prometheus unterbricht und 

der unvollständige Satz 248 fortgesetzt wird. 

Sitzungsberichte 1915. 13 
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sehon darum nicht zuzutrauen, weil sie seinem Glauben widerspricht. 

So tief dieser Glaube in dem Gefühl wurzelt, daß der Mensch ohn- 

gegenüber den Himmel und Erde regierenden (rewalten sei, mächtig ge; 

dagegen bäumt er sich auf, daß der die Natur zwingende Menschen- 

geist in dumpfer Furcht einer neidischen Göttermacht seine Erfolge 

stehlen solle. Es braucht hier nicht erörtert zu werden, daß die 

äußeren Lösungen des Konfliktes, den der Tragiker zu titanischer Kraft 

steigerte, nur Bühnenlösungen gewesen sein können; sie sind auch nur 

in so allgemeinen Umrissen bekannt oder erschlossen, daß eine ins 

Innere seines Denkens reichende Würdigung unmöglich ist. Eins aber 

läßt das erhaltene Stück erkennen, das ihm zu eigen gehört und den 

Weg zeigt, der ihn aus den Zweifeln hinausführen sollte: dieselbe 

Themis, die Zeus die Allgewalt verschafft und mit ihm das Regiment 

der Götter geordnet hat, ist die Mutter des trotzigen Erfindergeistes, 

von der er das Geheimnis weiß, mit dem er von Zeus die Befreiung 

erzwingt. Das ist ein Gedanke, den erst Aeschylos in die Titanomachie 

und die durchaus nicht tiefsinnige Geschichte vom Streit des Zeus und 

Poseidon um die Thetis hineingetragen hat, der Überlieferung zum 

Trotz; der Größe dieses Gedankens kann jeder Versuch, ihn in moderne 

Abstraktionen zu übersetzen, nur Eintrag tun. 

Ausgegeben am 18. Februar. 

FI 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
vi. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

11. Februar. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

*Hr. Mürzer-Beesrau las: Über den Ersatz von Betonfunda- 

menten dureh eiserne, ins Erdreich versenkte Platten für 

versetzbar konstruierte Luftschiffhallen. 
Es werden die Grundlagen der hier vorliegenden schwierigen Aufgabe aus der 

Theorie der Grenzzustände des Gleichgewichtes sandförmiger Massen erörtert und die 
Ergebnisse von Versuchen mitgeteilt, die vom Vortragenden zur Stützung seiner Be- 
rechnungen in der Versuchsanstalt für Statik an der Technischen Hochschule angestellt 

worden sind. Bereits Ende vorigen Jahres konnte diese Untersuchung beim Bau einer 
versetzbar konstruierten großen Luftschiffhalle verwertet werden. Diese Gründungsart 
ist besonders wichtig, wenn bei strengem Frost die Herstellung von Betonfundamenten 
auf Schwierigkeiten stößt. 

Ausgegeben am 18. Februar. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
IX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

(ADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

11. Februar. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Rorrne. 

*]. Hr. Rorree sprach über drei altdeutsche Segen. 
Im ersten Merseburger Zauberspruch wird Aeraduoder zerlegt: her aduo der 

»hierhin oder dahin«. Der epische Teil des zweiten Zauberspruchs wird als paradig- 
matische Handlung aus dem Leben erklärt, in der ein Gegensatz zwischen männlicher 
und weiblicher Zauber- und Heilkunst zutage tritt. Der Züricher Mahrenspruch wird 
iu ganzen Umfange besprochen und zum Teil neu gedeutet: marisere = mar-isere 
“verbena incubi”. 

2. Hr. Envarn Meyer sprach über einige ägyptische Doku- 

mente aus der Perserzeit. (Ersch. später.) 

Im Anschluß an SriesetLgeres Werk »Die sogenannte demotische Chronik« 
vurden die in dieser enthaltenen Prophezeiungen über die Geschichte Ägyptens in 

der Perserzeit näher erläutert und ihre Analogie zu Daniel und anderen alttestament- 

lichen Prophezeiungen besprochen, ferner der auf der Rückseite stehende Erlaß des 
Kambyses und die Gesetzessanımlung des Darius, deren Eingang hier erhalten ist. 

3. Hr. Ernmas legte einen Aufsatz vor: Unterschiede zwischen 

den koptischen Dialekten bei der Wortverbindung. (Ersch. 

Die tonlosen Silben werden im unterägyptischen Dialekt nicht ganz so stark 
verkürzt wie im oberägyptischen, und auch sonst sind die Wortverbindungen in jenem 
weniger fest geschlossen als in diesem. 

4. Hr. von Harsack übergab eine Abhandlung über die goldenen 

In Anlaß des Todes des Hrn. vox Auwers, der der Akademie fast 49 Jahre 

‚als Mitglied angehört hat, werden die goldenen Jubiläen in der Akademie zusammen- 
gestellt und die Jubilare in ihrer Bedeutung für die innere Geschichte der Akademie kurz 
charakterisiert. 

5. Hr. Norpen überreichte sein Werk Ennius und Vergilius. 

(Leipzig und Berlin 1915). 
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Die goldenen Jubiläen in der Königl. Akademie 

der Wissenschaften. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Akademie. 

Von ADoLF von HARNACcK, 

H.. von Auwers, den wir im Januar d. J. zu Grabe geleitet haben, 

hat der Akademie seit dem 18. August 1866 als ordentliches Mitglied 

angehört; er zählte noch nicht volle dreißig Jahre, als er in sie ein- 

trat. Durch seinen Tod hat die Akademie nicht nur einen großen 

Gelehrten und das Mitglied verloren, welches sich in dem letzten 

Menschenalter um die innere Entwicklung. die Organisation und die 

Leitung der Akademie das bedeutendste Verdienst erworben hat, son- 

dern sie vermißt in ihm auch den lebendigen Zeugen einer Tradition, 

die durch ihn bis zu den Tagen Böcknus und Bekkers hinaufreichte. 

Mit diesen Männern, die in der Zeit der Freiheitskriege in die Aka- 

demie eingetreten waren, hat er in den Sitzungen noch Zwiesprache 

halten können. Sein Vorgänger in der astronomischen Fachstelle war 

Ecke, der am 21. Juni 1825 in die Akademie aufgenommen worden 

war. Fast 90 Jahre hindurch ist diese Fachstelle von den beiden Ge- 

lehrten allein bekleidet worden! Wie Encke, voll ernster Würde, in 

seiner Zeit in der Akademie als der ruhende Pol in der Erscheinungen 

Flucht galt, so waren wir gewohnt, Hrn. von Auwers als den unbeweg- 

ten Beweger der Akademie zu verehren, und sahen seinem goldenen 

Jubiläum am 18. August 1916 dankbar entgegen. 

Es ist anders gekommen; Hr. vox Auwers hat dies Jubiläum nicht 

mehr feiern können. Ist es überhaupt jemals in der Akademie ge- 

feiert worden? Die Frage hat doch nicht nur ein »statistisches« 

Interesse. Das innere Leben und die Entwicklung jeder Körperschaft 

wird von der Zusammensetzung ihrer Mitglieder in bezug auf Jugend 

und Alter durchgreifend bestimmt, und hier kommt nicht nur das 

Lebensalter in Betracht, sondern auch die Länge der Mitgliedschaft: 

denn die Wirksamkeit der lebendigen Tradition ist noch stärker von 

dieser abhängig als von jenem. Gewiß ist es dabei einigermaßen will- 
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kürlich, den Maßstab von 50 Jahren aufzustellen, und wichtiger ist 

in Hinblick auf die Zusammensetzung die Frage, wie groß der Pro- 

zentsatz derer ist, die mehr als 10 Jahre der Akademie angehören 

(zur Zeit bilden sie nur die Hälfte, und nur ro Mitglieder von mehr 

als 60 gehören der Akademie länger als 25 Jahre an) — aber wir 

sind nun einmal auch sonst an solehe Maßstäbe gebunden, und zu- 

gleich erscheint es als eine Ehrenpflicht, einmal der Jubilare und ihres 

Wirkens in der Akademie zu gedenken. Ist es doch wie man gesagt 

hat, ein gewisses Verdienst, alt zu werden; aber auch, wenn man das 

bezweifelt, so kann die Geschichte einer Körperschaft an den Alten 

nicht vorübergehen, da selbst die weniger Bedeutenden unter ilınen 

schon durch die lange Dauer ihrer Mitgliedschaft den Charakter der 

Körperschaft mitbestimmt haben. Es finden sich aber gerade unter 

den Jubilaren sehr berühmte Mitglieder der Akademie; nicht nur, 

weil, wie ein Skepuscher gesagt hat, ein langes Leben häufig die wich- 

tigste Voraussetzung des Ruhmes ist, sondern weil sie wirklich be- 

deutend gewesen sind. 

Das goldene Jubiläum ist innerhalb der Akademie seit ihrer Grün- 

dung im Jahre 1700 zehnmal gefeiert worden. Gefeiert haben es im 

Jahre 1777 Port, im Jahre 1794 Forney, im Jahre 1300 Merian, im 

Jahre 1821 GeruArn, im Jahre 1848 Gruson, im Jahre 1850 A. von 

HunsoLpt, im Jahre 1861 von Savıcny, im Jahre 1864 Boecku, im 

Jahre 1865 Berker, im Jahre 1832 Ranke. Hinzurechnen kann man 

auch noch Momusen; denn wenn er der Akademie als ordentliches Mit- 

glied auch nur 45 Jahre angehört hat, so war er doch schon vorher 

5 Jahre Korrespondent gewesen; als er im Jahre 1903 starb, war er 

also gerade 50 Jahre mit der Akademie verbunden. Von allen diesen 

Jubilaren der Akademie hat nur Ranke das 90. Lebensjahr überschritten ; 

A. von Hunsorpr und Gruson sind im 90. Jahr gestorben. Auch sonst 

ist mir kein Mitglied außer Ranke bekannt, das über 90 Jahre alt ge- 

worden wäre. Der Spruch: » Wenn es hoch kommt, so sind es 8o Jahre «, 

hat sich auch hier bewahrheitet. 

Im folgenden sind die Jubilare nach der Zeitdauer ihrer Mitglied- 

schaft angeführt. Indem ich, ihre wissenschaftliche Bedeutung anlan- 
gend, auf die »Geschichte der Akademie« verweise, bescehränke ich 

mich hier darauf, die Bedeutung der einzelnen für die innere Geschichte 

der Akademie kurz anzugeben. 

1. Grusox (angewandte Mathematik), geb. 2. Februar 1768, aufg. 

6. Februar 1798 (in der zum Glück kurzen Periode, in welcher die 

Akademie dem Nützlichkeitsstreben der Aufklärung dienen sollte), gest. 
16. November 1857. Er hat der Akademie somit fast 60 Jahre ange- 

hört! Schon im Jahre 1837 wurde er der Senior der Akademie und 
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blieb es 20 Jahre lang. Wie in der Wissenschaft, so ist er auch im 

inneren Leben der Akademie kaum hervorgetreten. Nur selten begegnet 

man seinem Namen in akademischen Kommissionen. Hr. pu Bors- 

Rrymoxp, der noch 7 Jahre mit ihm in der Akademie zusammenge- 

sessen hat. vermochte mir nichts über ihn zu berichten. 

2. A. v. Hunsorpr. geb. 14. September 1769, aufg. 4. August 1800, 

gest. 6. Mai 1859. Er hat der Akademie also fast 59 Jahre angehört, 

lebte aber zeitweilig in Paris. Für die große Neuorganisation der Aka- 

demie am Anfang des vorigen Jahrhunderts war sein Einfluß sehr be- 

deutend, wenn er auch nicht ihre bewegende Seele war. In zahlreichen 

Briefen hat er seinen Bruder Wilhelm hier beraten. Seine größte Be- 

deutung liegt in seinem universalen wissenschaftlichen Wirken, ferner 

darin, daß er die Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaft und 

damit auch die Akademie zum gebührenden Ansehen bei den Hoch- 

mögenden gebracht hat; endlich darin, daß er unermüdlich war, für 

die Akademie und Universität hervorragende Mitglieder zu gewinnen. 

Es ist vorübergehend daran gedacht worden, ihn zum Präsidenten der 

Akademie zu machen; aber die Akademie gab sich eine Verfassung, 

die die Präsidentenwürde ausschloß. 

Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen — Abergläubische 

sprechen von einer »Duplizität der Ereignisse« —, daß die beiden 

Mitglieder, die der Akademie am längsten angehört haben, genaue 

Zeitgenossen waren. Welche Zeiträume verbinden sie! Die Gedächtnis- 

rede auf Forney, der die friderizianische Akademie als Mitglied ent- 

stehen sah (s. u.), war eben verklungen, als sie eintraten, und die 

grundlegenden Arbeiten Monmnsens haben sie noch erlebt! 

3. Merian, geb. 28. September 1723, aufg. 9. April 1750, gest. 

ı2. Februar 1807. Er hat der Akademie fast 57 Jahre angehört. Jeder 

hat Merıan die friderizianische Akademie, soweit der König sie nicht selbst \ 

leitete, im Geiste Maurertuıs’ regiert. Er besaß schon als Schwieger- 

sohn Jornans, des geliebten Freundes des Königs, das Vertrauen des 

Monarchen im höchsten Maße und hat es nie mißbraucht. Als der 

König gestorben war, hat der alternde Mann in der fast diktatorischen 

Leitung der Akademie noch 20 Jahre lang zahlreiche Beweise seiner 

Frische, ja auch einer gewissen Fähigkeit, den Bedürfnissen einer neuen 

Zeit entgegenzukommen, gegeben. Sein Ideal blieb freilich die alte fran- 

zösische Akademie Friedrichs, wie sein wissenschaftlicher Horizont von 

dem Gegensatz Newron-MAuPpERTUIS einerseits und Leıgnız-WoLrF andere | 
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seits bestimmt blieb. Aber er war doch von der Reformbedürftiekeit 

der Akademie überzeugt, arbeitete selbst Reformpläne aus und hat die 
überstürzten Projekte HrRTZBER6s mit Fug bekämpft. Sein wissenschaft- 

liches Ideal, das des Universalgelehrten im Sinne des 18. Jahrhunderts 

in französischem Gewande, sah er dahinfallen, desgleichen sein philo- 

sophisches Ideal — »L’Eeleetieisme et la seule secte ou non-seete. qui 

doive respirer dans une academie« —., der Kayrschen Philosophie pro- 

phezeite er im Jahre 1797. »sie werde in einiger Zeit wahrscheinlich 

ebenso vergessen sein wie jetzt die Worrrsche«; aber den deutschen 

Aufklärern in der Akademie war er durch Freiheit. Umsicht und Elasti- 

zität des Geistes überlegen. und wenn er auch die neue Zeit nicht mit- 

heraufgeführt hat, so war er doch nicht, wie jene, das Hemmnis. Bis 

zuletzt hat dieser kluge und kenntnisreiche Schweizer die Akademie 

nach außen würdig vertreten und im Innern unter den schwierigsten 

Umständen widerstrebende Richtungen zusammengehalten. Hoch muß 

ihm angerechnet werden. daß der greise Mann im Jahre ıSo5 für 

Fıchtes Aufnahme gestimmt hat: »Die philosophische Klasse kann 

nichts dadureh verlieren, wenn Philosophen von verschiedenen Mei- 
nungen darin existieren. « 

4. BEKKER. geb. 21. Mai 1755. aufg. 3. Mai 1815, gest. 6. Juni 1571. 

Er hat der Akademie etwas über 56 Jahre angehört. Der schweigsame 

Meister der Edition klassischer Schriftwerke ist auch im inneren Leben 

der Akademie ein Schweigsamer gewesen. aber sein Name ist mit den 
großen Leistungen der Akademie auf dem philologischen Gebiet im 

vorigen Jahrhundert für immer verbunden. 

5. Porr, geb. 1692, aufg. 30. März 1722, gest. 29. März 1777. Er 

hat der Akademie 55 Jahre angehört. Dieser namhafte Chemiker, der 

- Erforscher der Natur des Porzellans und Begründer der. keramischen 

Pyvrochemie, hat 15 Jahre hindurch das Elend der Sozietät Friedrich 

Wilhelms I. durchlebt. um dann noch 37 Jahre der friderizianischen 

Akademie anzugehören. Von den Franzosen in der Akademie zurück- 
gedrängt und daher an ihrem inneren Leben wenig teilnehmend. hat 

er seiner Arbeit gelebt und die stolze Reihe bedeutender Chemiker in 

der Akademie begründet — jedoch im Kampfe mit dem jüngeren an- 

gesehenen Chemiker MARKGRAFF. 

6. Ranke, geb. 21. Dezember 1795. aufg. 13. Februar 1832, gest. 

23.Mai 1886. Er hat der Akademie 54 Jahre angehört. Gemeinsame Ar- 

beiten mit anderen zu übernehmen und einen wissenschaftlichen Groß- 

betrieb einzurichten, lag Raske nicht nahe. In der Akademie unterließ er 

es; außerhalb derselben verdankt ihm die Münchener Historische Kom- 

mission das meiste. Im innern Leben der Akademie ist der bedeutendste 

Universalhistoriker, den Deutschland besessen hat, wenig hervorgetreten. 

Sitzungsberichte 1915. 14 
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7. Böcku, geb. 24. November 1785, aufg. 14. Mai 1814, gest. 3. Au- 

gust 1867. Er hat der Akademie 53 Jahre angehört. Was er der 

Akademie gewesen ist als Mitglied und als Sekretar (von 1834— 1861), 

der die Traditionen SCHLEIERMACHERS und W. v. Humsoıpts fortsetzte, das 

lebt noch im Gedächtnis der Akademie. Er war der geistige Leiter 

der Körperschaft in den Tagen Friedrich Wilhelms IV. und hat sie 

mit Meisterschaft — auch in ihren ökonomischen Angelegenheiten — 
gelenkt. 

8. Foruey, geb. 31. Mai 1711, aufg. 1744, gest. 8. März 1797. 

Auch er hat, wie Böcks, der Akademie 53 Jahre angehört, aber das 

Amt eines beständigen Sekretars nicht nur 27 Jahre, sondern von 

1748—1797, also 49 Jahre lang bekleidet! »Geleitet« freilich hat 

Foruey die Akademie niemals. dazu war er zu unbedeutend; aber er 

hat den verstorbenen Mitgliedern mehr als 40 »Eloges« gehalten, 

denn als formgewandter Franzose vermochte er über alles zu sprechen 

und zu schreiben. Mit Eurer und LAmBErT wetteiferte er außerdem 

in literarischer Fruchtbarkeit, ja er übertraf sie noch weit: aber von 

dieser ganzen überwältigenden Produktion des gewandten Popular- 

philosophen, der tief unter Mrrıav stand, ist nichts nachgeblieben. 
Wirkliche Größe hat er auf keinem wissenschaftlichen Gebiete zu 

empfinden vermocht, wie seine »Eloges« beweisen, und sein großes 
Vorbild. FontEneize, hat er nicht im entferntesten erreicht. Der Ein- 

fluß dieses subalternen, unzuverlässigen und eitlen Mannes auf das 

innere Leben der Akademie konnte nur ein ungünstiger sein. Zum 

Glück begnügte er sich mit dem Schein des Einflusses und der Macht 

und mit den Schmeicheleien des Auslandes. 

9. (. A. GERHARD, geb. 26. Februar 1738, aufg. 23. September 1768, 

gest. 9. März 1821. Er hat der Akademie 52 Jahre angehört. Ur- 

sprünglich Mediziner. dann Mineralog nicht ohne Verdienste, ist er 

dasjenige deutsche Mitglied der friderizianischen Akademie, welches 

den ganzen Umschwung der Zeiten und die große Neuorganisation der 

Akademie in deutschem Geiste erlebt und sich auch an ihr beteiligt 

hat. Noch in hohem Alter hat er in der neuen Akademie als Mit- 

glied eines finanziellen Ausschusses an den Geschäften der Akademie 

teilgenommen. 

10. Vox Savıeny, geb. 21. Februar 1779, aufg. 29. April ıS1L, 

gest. 25. Oktober 1861. Er hat der Akademie 50 Jahre angehört. 

Was er der Akademie, mit W. von HumBoLDT, SCHLEIERMACHER, NIEBUHR 

usw. zusammen arbeitend, in den großen Tagen des Umschwungs und 

was er ihr für die gemeinsamen Arbeitsaufgaben, tätig bis zuletzt, ge- 

leistet hat. bedarf keiner Erinnerung. Auch mit dem Namen der Brü- 

der Grmu bleibt der .seinige in der Akademie für immer verknüpft. 
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Nach Savısny findet, wie oben bemerkt, Mommsen hier seine Stelle, 

dessen akademisches Wirken auch 50 Jahre beträgt. Dankbar rechnen 

wir auch ihn zu den goldenen Jubilaren, denn schon als Korrespondent 

war er für sie tätiger als manches ordentliche Mitglied. 

Hr. vos Auwers, der fast 49 Jahre der unsrige war, reiht sich 

dieser Schar von Jubilaren nun an, zusammen mit EHrENBERG, der 

volle 49 Jahre der Akademie angehört hat (gest. 27. Juni 1876), und 

mit Kırcnnorr, der 48 Jahre unser Mitglied gewesen ist. Unsere Ver- 
ehrung richtet sich nicht auf die Jahre; aber wenn sich große Ver- 

dienste über einen Zeitraum von vielen Jahrzehnten erstrecken, soll 

auch die Verehrung eine besondere Dauer erhalten, ja sie soll niemals 

erlöschen. Forney aber, der aus der Reihe der übrigen herausfällt, 

hat selbst dafür gesorgt, daß er nicht vergessen wird; denn als Chro- 

nist der älteren Sozietät und der friderizianischen Akademie hat er 

ein unentbehrliches Material für die Geschichte der Körperschaft im 
18. Jahrhundert geboten. 

Ausgegeben am 18. Februar. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $]. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröfientlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 
und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus S2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

8 3. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von. je.8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 

lungen nicht übersteigen. 
Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreflenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschätzen zu lassen. 

s4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung (er be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nieht um wenige einfache Textfiguren 

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet «dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen drucklfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Scekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt, 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie, 

\ 
| 

| 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden ‚Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegeniden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach, 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des reıli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

. Aus $ 8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reılen, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaitlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 
Von Gedächtnisreden werden ebentalls SonilerabJrucke 

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären, 

89. \ 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sotern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 
gierenden Sckretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf’ seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem retli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Ss 17. 
Eine’ für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es anch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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l. Hr. Liesıscn sprach über Kristallisationsvorgä) pin ter- nt 
= \ . : { Onian: 

nären Systemen aus Chloriden von einwertigen un( De 

wertigen Metallen. 
Nachdem in einer Reihe von binären Systemen die Verbindungsfähigkeit und 

Mischbarkeit der Komponenten ermittelt war, handelte es sich in der Fortsetzung der 
Untersuchungen um den Einfluß, den die Hinzufügung einer dritten Komponente aus- 
übt. Der vorliegende Bericht erstreckt sich auf ternäre Systeme, in denen binäre Ver- 
bindungen mit Spaltungstemperaturen auftreten. 

2. Hr. Herrwıs überreichte die 5. Auflage seines Werkes »Die 

Elemente der Entwicklungslehre des Menschen und der Wirbeltiere« 

(Jena 1915). 

3. Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathemati- 
schen Klasse Hr. Wırueım Prerrer in Leipzig hat am ı0. Februar das 

fünfzigjährige Doktorjubiläum gefeiert: aus diesem Anlaß hat ihm die 

Akademie eine Adresse gewidmet, die weiter unten abgedruckt ist. 

Sitzungsberichte 1915. 15 

“Se 
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Kristallisationsvorgänge in ternären Systemen 
aus Chloriden von einwertigen und zweiwertigen 

Metallen. 1. 

Von Th. LiegıscH. 

E dem vorjährigen Bericht! über Ergebnisse der thermischen und mi- 

kroskopischen Analyse von binären Systemen aus Chloriden von ein- 

wertigen und zweiwertigen Metallen wurde hervorgehoben, daß durch 

das System Caleiumchlorid-Bariumchlorid das erste und bisher einzige 

Beispiel einer Verbindung zweier Erdalkalichloride: Caleiumtetra- 
chlorobariat CaBaÜl, dargeboten wird’. Dagegen war es nach den da- 

mals vorhandenen Beobachtungen noch nicht gelungen, eine Vereini- 

gung von Alkalichloriden zu Chlorosalzen zu bewirken. Inzwischen hat 
E. Korrens® das System Lithiumchlorid-Cäsiumchlorid untersucht und 

gefunden, daß aus schmelzflüssigen Gemischen der beiden Komponenten 
zwei Doppelsalze kristallisieren: 

Cäsiumchlorolithiat =LiCl-CsCtl =D, 

Cäsiumtrichlorolithiat = LiCl- 2CsCl = D,.. 

Dieses Ergebnis vervollständigt in sehr erwünschter Weise die ersten 
Horizontalreihen der Tabellen 7 und 8 auf S. 210. 211. 

D,, schmilzt ohne Spaltung bei 351°. D,, ist wie Cäsiumchlorid 

enantiotrop-dimorph; die Umwandlungstemperatur liegt bei etwa 360°: 

° 
79 

ß-CsCl 
6 o 

3 
&-LiCl. 2CsCl = £-LiCl- 20sCl. 

&-CsOl 

Durch Erhitzen auf 380° spaltet sich &-D,, in «-CsCl und eine 

Schmelze D: 

! Ta. Liesıscr und E. Korrens, Sitzungsber.d.Berl. Akad. d. Wiss. 1914, 192— 212. 

2 W. ScHAEFER, N. Jahrb. f. Min. usw. 1914, ], 15. 

® E. Korrens, Zeitschr. f. anorg. Chem. 91, 1915, 194— 208. 
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2 380° 
8-LiCl- 26sCl —— a-CsCl+ (CsCl+Lill) 

Schmelze D mit etwa gr Mol.-°/, Lil. 

Hierdurch erweitert sich daher auch die Zusammenstellung der binären 

Systeme, in denen nebeneinander Verbindungen mit stabilen Schmelz- 

temperaturen und solche mit Spaltungstemperaturen angetroffen werden 

(Tabelle 4 auf S. 204). 

Nachdem in einer größeren Reihe von binären Systemen die Ver- 

bindungsfähigkeit und Mischbarkeit der Komponenten ermittelt worden 

ist, kann der Einfluß untersucht werden, den die Hinzufügung eines 

dritten Bestandteils ausübt. Bisher sind 10 ternäre Systeme von Chlo- 

riden thermisch und mikroskopisch bearbeitet worden'. 

1. In sechs Fällen bestehen die Komponenten aus den Uhloriden 

von Natrium und Kalium, deren homogene flüssige Mischungen 

zu einer ununterbrochenen Reihe von Mischkristallen erstarren, und aus 

je einem Chlorid eines zweiwertigen Metalls: Magnesium, Calcium, 

Strontium. Barium, Cadmium, Blei. das in den binären Systemen mit 

Natrium oder Kalium eine merkliche Mischfähigkeit im kristallisierten 

Zustande nicht erkennen läßt. Die Mischkristalle (Na, K) Cl sind nur 

bei hohen Temperaturen beständig. Daher sollte insbesondere geprüft 

werden, wie der bei der Abkühlung fortschreitende Vorgang der Ent- 

mischung durch Hinzufügung des Chlorids eines zweiwertigen Metalls 

abgeändert wird. 

Neben den Komponenten treten als kristallisierte Phasen die in 
der folgenden Tabelle zusammengestellten Verbindungen auf. Die 

Mehrzahl besitzt einen echten Schmelzpunkt. Stoffe, die sich beim 
Erhitzen in eine flüssige Phase und eine neue Kristallart spalten, sind 

mit * bezeichnet. nm bedeutet, daß Mischkristalle fehlen. 

ı H. Branp: NaCl— KCl— CdCl. N. Jahrb. f. Min. usw. Beil.-Bd. 32, 627—700, 

19T. 

H. Geusky: NaClI— KCl—BaCl,. Ebenda 36, 513—558, 1913. 

K. Treıs: NaCl— KCI—PbCl,. Ebenda 37. 766—818, 1914. 

E. Vorriscn: NaCl—SrCl,—BaCl, und KCl—SrCl,—BaCl,.. Ebenda 38, 

185— 272, 1914. 

W. Scnaerer: LiCl—NaCl—KCl und CaCl,—SrCl,—BaCl,. Noch nicht ver- 

öffentlicht. 

K. Scnoricn: Na CI— KCl—MgCl,, NaCI—KCl—-CaCl,, NaCl— KCl—-SrCl.. 
Noch nicht veröffentlicht. 

Hierzu kommt die Untersuchung von H. Braup über die Bromide von Na, K 
und Cd. N. Jahrb. f. Min. usw. 1913, I, 9—27. 

15* 
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Übersicht der Verbindungen in den binären Systemen aus 

den Chloriden von Na oder K mit den Chloriden von Mg, Ca, 

St, Ba, Cd, Pb. 

NaCl 

2NaCl- MgCl, 

= NaCl- 2MgCl; 

KCI-Mg0l; 

RC. Ca Clz 

2KCl- Sr Cl; 

= K(CI. 2SrCl, 

2KCl.BaCl, 

4R Cl. CdClz 
Dr; = KCl - CdCl, 

D::ı = 2K Cl. PbCl, 

Di = KCl-2PbCl; 

Sr(Ül, 

BaCl, 

Di: = 2NaCl-CdCl, 

nm 

In der räumlichen Darstellung der Gleichgewichtszustände eines 

ternären Systems mit Hilfe eines Konzentrations-Temperatur-Prismas 

entspricht jeder Verbindung eine Sättigungsfläche, die begrenzt wird 

durch Sättigungskurven zweier kristallisierter Phasen und Sättigungs- 

punkte von drei solchen Phasen. Auf der Beschaffenheit und Lage 
dieser Kurven und Punkte beruhen die charakteristischen Kristallisations- 

vorgänge, deren Verfolgung die Aufgabe der thermischen und mikro- 
skopischen Analyse bildet. N 

2. Die Chloride von Strontium und Barium sind im flüssigen 
und im kristallisierten Zustande in allen Konzentrationsverhältnissen 

mischbar. Aus dem Schmelzfluß entsteht eine lückenlose Reihe von 

einfachbrechenden ®-Mischkristallen, die sich bei tieferen Temperaturen 

infolge der Dimorphie des Bariumchlorids in eine doppelbrechende 

«-Mischkristallreihe umwandelt. Durch Hinzufügung von Natrium- 

cehlorid oder Kaliumcehlorid werden ternäre Systeme entstehen, die 

eine charakteristische Verschiedenheit darbieten müssen, da (vgl. Tab.) 

in den binären Systemen von Natriumchlorid mit Strontiumehlorid oder 

Bariumchlorid als kristallisierte Phasen nur die Komponenten vorkommen, 

während die binären Systeme von Kaliumchlorid mit denselben Chlo- 

riden zweiwertiger Metalle außerdem drei kongruent schmelzende Ver- 

bindungen enthalten, von denen die mit D,, bezeichneten, analog zu- 

sammengesetzten Doppelsalze eine ununterbröchene Reihe von Misch- 

kristallen 2KÜl-(Sr, Ba) Cl, liefern. 

3. Die Chloride von Lithium, Natrium und Kalium sind 

geeignet zur Erforschung der Entstehungsbedingungen von ternären 
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Mischkristallen, deren Auftreten dadurch eingeschränkt wird, daß 

ihre Komponenten nur zwei binäre Systeme mit unbegrenzter Misch- 

barkeit: bilden, während in dem dritten binären System völlige Nicht- 
mischbarkeit herrscht. Bei der Abkühlung zerfallen die Mischkristalle 

(Li, Na) Cl und (Na, K) Cl. Daher sind auch im ternären Gebiete Ent- 

mischungsvorgänge zu erwarten. 

Die Chloride von Caleium, Strontium und Barium bilden 

ebenfalls ternäre Mischkristalle. Aber ihr Verhalten ist insofern kom- 

plizierter, als CaCl, und BaCl, noch die auf S.ı60 erwähnte Ver- 

bindung eingehen. Vor allem aber erweckt dieses System besonderes 

Interesse durch die im kristallisierten Zustande bei der Abkühlung ein- 

tretenden Vorgänge, die durch die Dimorphie des Bariumchlorids her- 

vorgerufen werden. 

Die folgenden Erläuterungen zu einer Auswahl bemerkenswerter 

Kristallisationsvorgänge beschäftigen sich zunächst mit dem Auftreten 

von binären Verbindungen, die sich beim Erhitzen in eine Lösung 

und in eine neue Kristallart spalten. 

I: 

Ternäre Systeme, die als kristallisierte Phasen außer den 

Komponenten A, B,C eine binäre Verbindung G = A,C, mit 
inkongruentem Schmelzpunkt enthalten. 

In den Konzentrations-T'emperatur-Diagrammen der binären Sy- 

steme der Komponenten AB, BC, CA seien die eutektischen Punkte 

bezeichtet mit P, O, R (Fig. ıa, ıb, 4, Ira, ııb). Das in die Ebene des 

Konzentrationsdreiecks A’B’C’ umgeklappte Diagramm des Systems CA 
(Fig. ıa) zeigt die Lage des Umsetzungspunktes V. In V schneiden 
sich die Gleichgewichtskurven VR der Verbindung G = A,C, und EV 

der Komponente C, die durch Umsetzung mit Lösungen die Verbin- 

dung @ liefern kann. Die Reaktion in diesem Punkte ist: 

N 
A,C, — aC+Lösung [x A+ (z—.a) (], 

worin $ die Temperatur des Punktes V bedeutet. 

Den vier kristallisierten Phasen A, B, C, @ entsprechen in einem 

Konzentrations-Temperatur-Prisma vier Sättigungsflächen U, B, 

6, 6, die sich in fünf Sättigungskurven zweier Stoffe schneiden: 
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AB), (8), AG), (BE), (CO), 
PEsL OBEREN KUE, » VUR 

und in zwei Sättigungspunkten dreier Phasen zusammenstoßen: 

(BE6) = TU, (AB6) = E. 

Die Projektionen der Flächen und Punkte auf die Ebene des 

Konzentrationsdreiecks A’B’C’ sind mit gestrichenen Buchstaben be- 
zeichnet (Fig. ıa, Ib). 

Die Pfeile auf den Sättigungskurven gelten für den Abkühlungs- 

vorgang. 
Die Zusammensetzung der Verbindung @ wird durch einen Punkt 

@’ der Seite A’C dargestellt, der außerhalb der Projektion des Sätti- 

gungsfeldes ©’ liegt. Verbindet man ihn mit dem gegenüberliegenden 

Punkte 5’, der die in @ nicht enthaltene Komponente B repräsentiert, 

so können nach der Lage dieses Schnittes @’B’ gegen die Projektionen 
der beiden invarianten Punkte und des Sättigungsfeldes &’ drei wesent- 
lich verschiedene Anordnungen vorausgesehen werden. 

ı. Die Projektion & der Sättigungsfläche der Verbindung 
@ wird von dem Schnitt @’B’ nicht getroffen (Fig. ıa, ıb). 

Wenn @’ B’ nur die Felder B8’, &’, aber nicht das Feld ©’ schneidet 

(Fig. ıa, ıb), ist die Sättigungskurve der Komponente C und der Ver- 

bindung @ eine Umsetzungskurve VU. Die beiden invarianten Punkte 

fallen in das Dreieck A’B’@’. Bei der Temperatur des Punktes U’ 
koexistieren die Lösung U’ und Kristalle B, C, G, deren Sättigungs- 
felder in U zusammenstoßen. Es liegt also U außerhalb des Dreiecks, 
dessen Eckpunkte die mit der Lösung U’ im Gleichgewichte stehen- 
den Kristallarten darstellen: U ist ein Umsetzungspunkt. Bei sin- 

kender Temperatur findet hier die Reaktion statt: 

G+B-- 0 +Lösung U”. 
’ 

Verbindet man in der Projektion der Sättigungsflächen W', ®, €’, & 
die Punkte A’, B’, €’, @’, U’, E', welehe die Zusammensetzung der 

kristallisierten Phasen A, B, C, G und der invarianten Punkte U, E dar- 

stellen, in der durch Fig. 1a und ıb erläuterten Weise, so erhält man 

die Strukturfelder des Systems, deren Trennungsgeraden ausge- 
zeichnete Kristallisationsbahnen angeben. Wir erhalten in W durch 

die Trennungslinie A’E’ zwei Strukturfelder, in B’ durch B’E’, B'U’ 

und B’S’ vier, in €’ durch C’U’, @’ 8’, @'U’ und @’E’ sechs, endlich 

in & durch @ E’ zwei Felder. In jedes Feld ist als Beispiel die Pro- 
jektion einer Kristallisationsbahn eingezeichnet. 

Durch B’@’ wird A’B’C’ in zwei Konzentrationsgebiete B’(’@’ 
und A’B’@’ zerlegt. Der Kristallisationsverlauf ist verschieden, je nach- 
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Fig. 1a. 

Die Projektion der Sättigungsfläche ®' der Verbindung @ 
wird von dem Schnitt B'G" nicht getroffen. Struktur- 

felder und Projektionen von Kristallisationsbahnen. 

dem die Konzentration der Lösung durch einen Punkt des einen oder 
des anderen Gebietes dargestellt wird. Wie aus dem Anblick der in 

Fig. 1a, ıb gezeichneten Projektionen von Kristallisationsbahnen her- 

vorgeht, fällt der Kristallisationsendpunkt in den Umsetzungs- 

punkt U, wenn die Bahn von einem Punkte des Gebietes B’0’@’ 
ausging, in den eutektischen Punkt Z, wenn ihr Ursprung in 

A'B’G’lag'. 

! Über die Konstruktion von Kristallisationsbahnen vgl. W. C. Grer, Journ. of 
Phys. Chem. 8, 257. 1904. 
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Zur Erläuterung dieser Verschiedenheit möge Fig. 2 dienen. Es 

ist die Projektion des Kristallisationsverlaufes zweier Lösungen ? und 
r gezeichnet, deren Konzentrationen in dem Felde EC durch die Punkte 

! und r auf einer von C’ ausgehenden Geraden zu beiden Seiten von 

@'B’ dargestellt werden. Die Lösung r ist also reicher an der Kom- 

ponente C als /. 

Die von / unter Abscheidung von Kristallen C ausgehende Bahn 

trifft die Umsetzungskurve V’U’ in m. Hier beginnen sich die Kri- 

stalle C mit der Lösung umzusetzen zu Kristallen der Verbindung @: 

G@-- C+ Lösung. 

Da die Verbindungsgerade G@/ die Kurve V’U’ in n schneidet, ist die 

Umsetzung nach Verbrauch von (C in n vollendet. Daher 

Charakteristische Verschiedenheit der Kristallisationsbahnen 

rmÜ' und ImnpE'. 

ist jetzt neben der Lösung nur noch eine kristallisierte Phase 

@ vorhanden, deren weitere Abscheidung in ihrem Sättigungsfelde & 

erfolgt. Die Kristallisationsbahn verläßt die Umsetzungs- 

kurve in einer Richtung, deren Projektion pn durch Verlängerung von 

Gn erhalten wird. In p wird die Sättigungskurve ÜE der Stoffe G, B 

und darauf der Sättigungspunkt £ von G, B und A erreicht. 

Abweichend verhält sich die Lösung r. Denn die Gerade @’r 

schneidet V’U’ nicht. Daher können die Kristalle C durch den Vor- 

gang der Umsetzung nicht vollständig verbraucht werden. Die 

Umsetzungskurve wird mit zwei kristallisierten Phasen € und @ durch- 

schritten bis zum Punkte U, wo durch Hinzutritt von B der Kristal- 

lisationsvorgang abschließt. 

Die durch die Wärmeentwicklungen neu hinzutretender kristalli- 

sierter Phasen hervorgerufenen Unstetigkeiten der Abkühlungskurven 
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entsprechen den Temperaturen der Punkte / oder r und ın, p, E. Da- 
gegen läßt sich die Temperatur des Punktes n, bei der nur noch @ 

direkt auskristallisiert, mit Hilfe dieser Kurven nicht ermitteln. 

In Fig. ı b übersieht man, daß alle Lösungen sich wie die Lösung / 

verhalten müssen, deren Konzentrationen durch Punkte des Feldes 

@’ V’U’ dargestellt werden, d.h. des Feldes, das bestimmt ist dureh 

den die Zusammensetzung der Verbindung @ angebenden Punkt @’ und 

die Projektion V’ U’ der Umsetzungskurve. Die Verschiedenheit der 
beiden durch die Gerade @’ E’ getrennten Strukturfelder dieses Ge- 
bietes wird erläutert durch den Verlauf der Projektionen von zwei 

Kristallisationsbahnen, die in den Punkten ı und 2 beginnen. 

ig. 93. 

Ü A v' & 

62 «F'2NaCl.MgCl, 

ke Nac Si 

Projektion der Sättigungsflächen der Verbindungen F und @ 
nach K. Scnoricn. 

Charakteristisch für die hierher gehörigen Systeme ist insbesondere 
das Verhalten von Lösungen, deren Konzentrationen durch Punkte 

von @' B’ dargestellt werden. Läßt man (Fig. ıa, ıb) im Felde ®’ 
den Punkt 4 und in ©’ die Punkte 2, ı nach der Geraden B’ @’ 

rücken, so ist ersichtlich, daß bei der Abkühlung der entsprechenden 

Lösungen stets drei Wärmeentwieklungen auftreten. Durch Knicke 

auf den Abkühlungskurven verraten sich der Beginn der primären 

Kristallisation von B oder C und der Beginn der sekundären Abschei- 

dungen, nämlich der binären eutektischen Kristallisation von B und C 

und der Umsetzung von C mit Lösung zur Verbindung G. Eine ge- 
meinschaftliche Haltezeit liefert die Temperatur des UmsetzungspunktesT. 

Nebeneinander liegende Sättigungsflächen von zwei Verbindungen 

F,G, die sich beim Erhitzen spalten, sind nach K. Scnoricn in dem 

Konzentrations-Temperatur-Prisma des Systems NaCl— KÜl— MgCl, 
vorhanden (vgl. in Fig. 3 die Projektion eines Teilsystems). 
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2. Die Projektion ®’ der Sättigungsfläche der Verbin- 

dung G wird von @’B’ so durchschnitten, daß die invarianten 
Punkte Z,E, auf verschiedenen Seiten von @’B’ liegen. 

In diesem Falle sind Z, und Z, eutektische Punkte. Die Sätti- 

gungskurve VE, ist nur dann in ihrer ganzen Erstreckung eine Um- 

setzungskurve, wenn es nicht möglich ist, von @’ eine Tangente 

an ihre Projektion V’E} zu legen (Fig. 4). 

Den interessantesten Verlauf nimmt die Kristallisation einer Lösung, 

deren Konzentration in der Projektion €’ des Sättigungsfeldes der 

Komponente C dargestellt wird durch einen Punkt des Struktur- 

6' wird von @'B' so durchschnitten, daß die eutektischen 
Punkte Er, E, auf verschiedenen Seiten von @'B' liegen. 

feldes G’L’E/, worin L’ den Schnittpunkt von @’B’ mit V'’E! be- 

deutet. Wie die in Fig. 4 gezeichnete Bahın andeutet, folgt auf die 

Kristallisation von € die Umsetzung: @-— C+Lösung. Nachdem C 
vollständig verbraucht ist, verläßt die Bahn die Umsetzungskurve. 

Sie überschreitet ©, gelangt unter Abscheidung von @ und B auf die 
Sättigungskurve Z, E, und endigt in dem ternären eutektischen Punkte 

E,, in welchem die Sättigungsflächen von @, B und C zusammen- 

stoßen, so daß hier zu Kristallen von @ und B wieder Kristalle 

von C hinzutreten. 

Es ist eine bemerkenswerte Leistung der graphischen Darstellung 

ternärer Systeme durch Konzentrations-Temperatur-Prismen, daß die 

Bedingungen, unter denen eine kristallisierte Phase verschwinden 
und wiedererscheinen kann, so leicht zu überblicken sind. 
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Wenn in dem Konzentrationsdreieck A’B’C’ von @' eine Tan- 

gente @’M’an die Projektion der Sättigungskurve V’E/ gelegt 
werden kann (Fig. 5), ist nur noch das bis zum Berührungspunkte M’ 

reichende Stück V’M’ die Projektion einer Umsetzungskurve. In 

dem darauf folgenden Stück M’E! liegt die Projektion einer eutek- 

tischen Kurve vor. 

Hierfür gewährt in dem von H. Bra untersuchten System Na Cl — 

KU—CdÜl], ein ausgezeichnetes Beispiel das Teilsystem: 

C=NaCl, A=Cdll, D=KOl:Calı. 

Fig. 5. 

KCI.CdCl; 

Projektion der Sättigungsflächen des ternären Systems 
NaCl—CdCl—KCI.CdCl, nach H. Branp. 

D besitzt einen kongruenten Schmelzpunkt. Aber in dem binären System 

NaCl—(CdC], tritt eine Verbindung: 

G = 2NaCl-CdCl, 

auf, die sich beim Erhitzen unter Abscheidung von Na Ül-Kristallen 

spaltet. 

In Fig. 5 sind die Sättigungsflächen €, 4, D, © dieser kristalli- 
sierten Phasen', die Sättigungskurven von je 2 Phasen und die in- 

varianten Punkte #,, E, auf die Ebene des Konzentrationsdreiecks 0’ A’D' 

projiziert. Gleichzeitig sind darin die Punkte, welche die Zusammen- 

setzungen (', A, D, G, E,, E, und M darstellen, in der Weise mitein- 

ander verbunden, daß Strukturfelder abgegrenzt werden. Beispiele 

! In dem System NaCl— KCl—CdCl, gehört das Flächenstück € dem Gebiete 
der Mischkristalle (Na,K)Cl an; aber der Gehalt an Kl ist hier so gering, daß er im 
folgenden vernachlässigt werden kann. 
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für die Projektionen von Kristallisätionsbahnen, die in diesen Feldern 

beginnen, sind in Fig. 6, 7a. 7b enthalten. 

Der durch die Punkte @, D' parallel zur Temperaturachse gelegte 

Schnitt trifft die Sättigungsfläche 6 in einer Rückenlinie LS, 

die von Kristallisationsbahnen nicht überschritten werden kann. Von 

ihr senkt sich & nach den eutektischen Punkten #,,E,. Auf der diese 

Punkte verbindenden Sättigungskurve herrscht die höchste Temperatur 

in S. Die in den Strukturfeldern von & beginnenden Kristallisations- 

bahnen (Fig. 6) treffen nur eutektische Kurven. 

Um die Kristallisationsfolge von Lösungen zu ermitteln, deren 
Konzentrationen durch Punkte der Projektion des Sättigungs- 

feldes © dargestellt werden, beachten wir folgende Einteilung dieses 

Fig. 6. 

Strukturfelder und Kristallisationsbahnen in der Projektion ©' 
der Sättigungsfläche der Verbindung @ = 2Na0l .CdCl.. 

Gebietes in Strukturfelder (Fig. 7a, 7b). Zunächst wird © durch €’ M’ 
in zwei Konzentrationsgebiete zerlegt. Bahnen, die in C”O’M’ be- 

ginnen (wie ı, 2), stoßen auf die eutektischen Kurven OE, oder ME, 

und endigen in Z,. Dagegen verlaufen die von einem Punkte in 

€’ V’M’ ausgehenden Bahnen nach der Umsetzungskurve VM und 
können dann nach E, oder nach EZ, gelangen. Denn durch die Tan- 

gente GM’ werden in €’ V’M’ die Konzentrationsgebiete @ M’C’ und 
@’ M’ V’ bestimmt. Im Strukturfelde @ M’C’liegen die Ausgangspunkte 
der Bahnen von Lösungen (z.B. 3), die so reich an der Komponente C 

sind, daß die Umsetzung von Kristallen C mit gesättigten Lösungen 

zur Verbindung G@ längs VM unvollständig bleibt und durch Über- 

schreitung von M der Übergang von der Umsetzungskurve 
VM zur eutektischen Kurve ME, vollzogen werden kann. Der 

Kristallisationsendpunkt fällt also nach E,. : 

Die Punkte des anderen Strükturfeldes @' M’V’ haben die Eigen- 
schaft, daß die Verlängerungen ihrer Verbindungsgeraden mit @’ auf 
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die Projektion der Umsetzungskurve V’M’ treffen. Daher müssen die 

zugehörigen Bahnen diese Kurve verlassen und das Feld & über- 

schreiten. Sie stoßen dann auf die nach den eutektischen Punkten 

E, oder #£, hinzielenden Grenzkurven dieses Feldes. 

Jetzt läßt sich @ M’V’ noch weiter zerlegen durch den Schnitt 

r Din die Strukturfelder @ UM’ und @LV. 

Von besonderem Interesse ist das soeben erhaltene zwischen dem 

Schnitt @'D’, der Tangente @'M' und der Projektion der Umsetzungs- 
Y 

kurve gelegene Konzentrationsgebiet @L’M', das durch @’E’, noch 

Strukturfelder und Kristallisationsbahnen in der Projektion €’ der Sättigungs- 
fläche der Komponente C = NaCl. 

einmal geteilt wird in @LQ’ und @Q’M’. Denn die Bahnen, die von 

Punkten dieser beiden Strukturfelder ausgehen (z. B. 5, 4), entsprechen 

Kristallisationsvorgängen, die bemerkenswert sind durch das Ver- 

schwinden der primär gebildeten Komponente C und ihr 
Wiederauftreten in einem eutektischen Gemenge. Auf die Ab- 

scheidung von NaCl folgt die vollständige Umsetzung dieser Kristalle 

mit Lösung zur Verbindung @ = 2NaÜCl-CdÜl,. Nach deren Abschluß 
wird zunächst nur diese Verbindung weiter ausgeschieden, bis ein Ge- 

menge von: 

@—+ KUl-CdCl, oder G-+NaÜl 
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entsteht, je nachdem die Konzentration der Lösung durch einen Punkt 

(les Feldes @L’Q' (z. B. 5) oder @’Q’M’ (z. B. 4) dargestellt wird. In 

dem letzteren Falle kristallisiert also Na0l schon im binären Eu- 

tektikum wieder selbständig aus, und in beiden Fällen beteiligt 

es sich an der Zusammensetzung des ternären Eutektikums £.: 

2Na0l-CA0l, + KÜCl-GdCl, + Nall. 

Die zur thermischen Analyse dienenden Lösungen werden reihen- 

weise so gewählt, daß ihre Konzentrationen durch Punkte einer Schnitt- 

geraden des Konzentrationsdreiecks dargestellt werden. Dann ergibt 

sich aus Beobachtungen über die Unstetigkeiten in dem Abfall der 

Fig. s. 

Kristallisationsbahnen der Lösungen des Schnittes II mit dem zugehörigen 
Konzentrations-Temperatur-Diagramm. 

Temperatur-Zeit-Kurven, die durch frei werdende Kristallisationswärme 

erzeugt werden, das über der Geraden stehende Konzentrations- 

Temperatur-Diagramm. Legt man dieses Diagramm in die Ebene 

des Konzentrationsdreiecks um (Fig. $—ı0). so tritt die Beziehung 

zwischen den Kristallisationsbahnen und den Knieken oder Halte- 

punkten auf den zugehörigen Abkühlungskurven unmittelbar hervor. 

Die Anzahl der Beobachtungen ist so zu wählen, daß mit Hilfe 

der Gleichgewichtskurven des Diagramms die Punkte bestimmt werden 

können, in denen die Grundlinie von den Trennungslinien der Struktur- 

felder getroffen wird. Denn daraus können einzelne Punkte der Sätti- 

gungskurven und vor allem die invarianten Punkte des ternären Sy- 

stems abgeleitet werden. 
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In dem vorliegenden Falle handelt es sich um den Nachweis, 

daß die Projektion ® der Sättigungsfläche der Verbindung @ über 
den Schnitt @’D’ hinausreicht und daß von dem Punkte G’, der 

die Zusammensetzung der Verbindung darstellt, an die Projektion der 

Sättigungskurve VE, eine Tangente @’M’ gelegt werden kann, deren 

Berührungspunkt M’ zu ermitteln ist. 
Die Beobachtungen von H. Branp an Lösungen, deren Konzen- 

trationen durch Punkte der Geraden @’D’ dargestellt werden, ergeben 
das Diagramm Fig. S, aus dessen Gleichgewichtskurven hervorgeht, 

Fig. 9a. 

\ 
Krendp3I9 % —' 

Kr.endp. Bl, 

Kristallisationsbahnen der Lösungen des Schnittes V mit dem zugehörigen 
Konzentrations-Temperatur-Diagramm. 

daß die Lösungen 34— 37 der Konzentrationsstrecke D’L’ nur 

zwei Wärmeentwicklungen aufweisen, nicht drei, wie in dem 

vorhergehenden Falle (S. 167). In der Tat bleiben die Projektionen 

der zugehörigen Kristallisationsbahnen in der Geraden D’L/. Nur die 
in Punkten von ZL’@’ beginnenden Bahnen verlassen D’L/, so daß 
auf den Abkühlungskurven drei Unstetigkeiten z, ß, y beobachtet 

werden. Alle Bahnen endigen in S bei 375°. Hiermit ist bewiesen, 

daß & von D’G’ geschnitten wird. Zur Bestimmung des Ver- 
laufes der Sättigungskurven gewinnen wir die Schnittpunkte S’ und Z/ 
von G’D’ mit den Projektionen von E/ E/ und E}V”. 

Der mit V bezeichnete Schnitt zwischen @’ und der Linie V’E! 

(Fig. ga, ob) trifft alle in ©’ zu unterscheidenden Strukturfelder. Er 
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muß daher Auskunft über die Beschaffenheit der Sättigungskurven 

VE, und OE, gewähren. Die auffallendste Eigenschaft des über V 

stehenden Diagramms besteht darin, daß auf den Abkühlungskurven 

des mittleren Konzentrationsbereiches vier Unstetigkeiten &—d be- 

obachtet wurden, von denen y eine durch die Gerade mm dargestellte 

konstante Temperatur 383° besitzt. Hierin besteht eine wesent- 

liche Verschiedenheit gegenüber der durch Fig. 4 dargestellten Anord- 

nung, denn die thermische Analyse der analog zusammengesetzten 

Lösungen würde nur drei Unstetigkeiten ergeben. Aus dem Vergleich 

des Diagramms mit dem Verlauf der Kristallisationsbahnen geht her- 

Kristallisationsbahnen der Lösungen des Sehnittes IX mit dem zugehörigen 

Konzentrations-Temperatur-Diagramm. 

vor, daß der Temperatur y auf der Projektion der Sättigungskurve 

VE, der Punkt M’ entspricht, in dem der Übergang von der Um- 

setzungsstrecke V’’M’ in die eutektische Strecke M’E’ stattfindet. Auf 
diese Weise ist die Existenz der Tangente @’M’ nachgewiesen. Ferner 

sind die Punkte M’und E/ festgelegt, die sich durch die von @’ und €’ 

ausgehenden Trennungslinien der Strukturfelder je zweimal in die Grund- 

linie des Diagramms projizieren. 

Eine Prüfung dieser Ergebnisse gestatten die Beobachtungen an 

Lösungen, deren Konzentrationen durch Punkte des Schnittes IX _ dar- 

gestellt werden. Denn in dem zugehörigen Diagramm (Fig. 10) tritt 

ebenfalls eine der konstanten Temperatur y des Übergangspunktes M 
entsprechende Parallele zur Grundlinie auf. 
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3. Die Projektion & der Sättigungsfläche der Verbin- 

dung G erstreekt sich über den Schnitt @’B’ hinweg, so daß 

die beiden invarianten Punkte jenseits @’B’ liegen (Fig. ı ıa, 

ııb). 

©' erstreckt sich über @'B' hinweg. 

Die Sättigungskurve VE der Stoffe G und € ist vollständig (Fig. ı ıa) 

oder wenigstens bis zu dem Punkte M, dessen Projektion durch die 
Tangente @’M’ an V’E’ bestimmt ist (Fig. ııb), eine Umsetzungs- 
kurve, für deren Punkte die Reaktion (1) @-—— C+Lösung gilt. Sie 
endigt in dem eutektischen Punkte E, in dem der Vorgang (2) B+ 

Sitzungsberichte 1915. 16 
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C+@G--—- Lösung E’ stattfindet. Der zweite invariante Punkt U ist 
ein Umsetzungspunkt, charakterisiert durch (3) @+ B-—- A+lö- 

sung U”. 
Bemerkenswerte Kristallisationen würden eintreten in Lösungen, 

deren Konzentrationen dargestellt werden durch Punkte der beiden 

Strukturfelder, die zwischen @’E’ und V’E’ liegen. Eine yon 2 in 
@G’L’E' ausgehende Bahn trifft die Umsetzungskurve, überschreitet nach 
Vollendung der Reaktion (1) das Sättigungsfeld ©, stößt auf die eu- 

tektische Kurve UE und endigt in E. Demnach folgt auf die Ab- 
scheidung von C die Bildung von @G. Nachdem € vollständig 
verschwunden ist, kristallisiert zunächst nur @, darauf das Gemenge 

G+B und schließlich @+ B+C, so daß die Komponente C wieder 
gebildet wird. Im ganzen sind auf einer Abkühlungskurve vier 

Unstetigkeiten zu beobachten. 
Noch eigenartiger würde das Verhalten einer Lösung sein, deren 

Konzentration einem Punkte ı des Strukturfeldes @’V’L’ entspricht. 
Die Kristallisationsbahn muß nach Überschreitung von & der eutek- 

tischen Kurve RU folgen. Wenn sie den Umsetzungspunkt U erreicht 

hat, wird sich die Reaktion (2) vollziehen. Die Bahn schreitet dann 

nach UE fort und endigt in E. Es werden also fünf‘ Wärmeent- 

wickelungen auftreten durch: 

«) primäre Kristallisation der Komponente (, 

ß) Erzeugung von Kristallen der Verbindung G@ bei der Um- 

setzung (1) — nachdem C verschwunden ist, kristallisiert 

nur noch @ —, 

Bildung des Gemenges von @ und der neu hinzutretenden 

Komponente A, 
Aufzehrung von A durch die Umsetzung (3) und Ent- 

stehung des Gemenges von @ und der Komponente B, 

Bildung des ternären Eutektikums @+B+C, worin die Kom- 
ponente C wieder auftritt, durch die Reaktion (2). 

Ein Kristallisationsvorgang, in dem eine der Komponenten des 

Systems auftritt, verschwindet und wiedererscheint, während eine zweite 

Komponente bald nach ihrer Bildung aufgezehrt wird, scheint noch 

nicht beobachtet zu sein. 

— Y 

d — 

€ — 
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Adresse an Hrn. WILHELM PFEFFER zum fünfzig- 

jährigen Doktorjubiläum am 10. Februar 1915. 

Hochgeehrter Herr Kollege! 

Zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum bringt Ihnen die Königlich Preu- 

Bische Akademie der Wissenschaften ihre herzlichen Glückwünsche dar. 

Frühzeitig schon sind Sie in wissenschaftliche und persönliche 

Beziehungen zu unserer Akademie getreten. Als Schüler unseres lang- 

jährigen ausgezeichneten Mitgliedes N. Prısesuem haben Sie die Me- 

thoden und Ziele der damals in voller Blüte befindlichen Entwickelungs- 

geschichte kennen gelernt und dadurch gründliche Einblicke in den 

Werdegang der pflanzlichen Organismen getan, deren Lebensgetriehe 

Sie später so erfolgreich aufzuhellen bestrebt waren. JuLius Sachs, 

der die Pflanzenphysiologie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr- 
hunderts mächtig gefördert hat, führte Sie in diese Wissenschaft ein, 

in der Sie schon durch Ihre ersten größeren Arbeiten »über die Reiz- 

barkeit der Pflanzen« und »über das Öffnen und Schließen der Blüten « 

sich als selbständiger Forscher betätigten. Es ist für Ihre späteren 

Arbeiten auf dem Gebiete der Reizerscheinungen von symbolischer 

Bedeutung geworden, daß die erste Pflanze, mit deren Bewegungen 

Sie sich eingehend beschäftigt haben, die Sinnpflanze, Mimosa pudica, 

gewesen ist. Auf Brückes Arbeit, die Sie selbst als klassisch be- 

zeichnet haben, weiterbauend, ist es Ihnen gelungen, die Mechanik 

der Reizbewegungen der Sinnpflanze vollständig klarzulegen. Dieser 

Erfolg hat Sie aber nicht wie andere Forscher darin bestärkt, die 

Reizerscheinungen als grobphysikalische Vorgänge aufzufassen. Sie haben 
vielmehr schon frühzeitig erkannt, daß die ungeheure Komplikation jener 

Vorgänge und Zusammenhänge. die Sie später die Reizkette nannten, 

eine charakteristische Eigentümlichkeit aller Reizerscheinungen, ja aller 

Lebensvorgänge überhaupt ist. Mancher Forscher vor Ihnen hat be- 

reits das Bedürfnis gefühlt, den Begriff der Reizbarkeit der Organismen 

seines halb mystischen Charakters zu entkleiden. Doch erst Ihnen blieb 

es vorbehalten, die Reizvorgänge als Auslösungsvorgänge klar erkannt 
und gekennzeichnet zu haben. 

16* 
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Was Sie im Laufe Ihres arbeitsreichen Lebens auf dem weiten 

Gebiete der Reizphysiologie geahnt, entdeckt, enträtselt haben, wird 
einst eines der anziehendsten Kapitel in der Geschichte der Botanik 

bilden. Nur an eines möchten wir hier noch erinnern: Es ist Ihnen 

gelungen, durch geeignete Reizstoffe Bakterien und Spermatozoiden in 

Glaskapillaren zu locken, auf diese Weise die Chemotaxis dieser Or- 

ganismen festzustellen und die Gültigkeit des Wegerschen Gesetzes auch 
auf dem Gebiete der pflanzlichen Reizvorgänge nachzuweisen. Damit 

haben Sie dieses Gebiet bis an die Grenzen der Sinnespsychologie er- 

weitert, d.i. bis an jene Grenzen, wo die nüchterne Naturforschung 

Halt machen muß, wenn sie nicht dem Spiele mit mehr oder minder 
berechtigten Analogien die Alleinherrschaft überlassen will. 

Fünf Jahre nach Ihren Erstlingsarbeiten über die Reizbarkeit der 

Pflanzen haben Sie Ihre »Ösmotischen Untersuchungen« veröffentlicht, 
zu denen Sie das Bedürfnis gedrängt hat, gewisse Tatsachen, die Ihnen 

beim Studium der Reizbewegungen entgegentraten, kausal zu erklären. 

Sie mußten vor allem die Ursache der auffallend hohen Druckkräfte 

aufdecken, die in den lebenden Pflanzenzellen bestehen. Daß und wie 

Ihnen dies gelungen ist, wird nicht nur in der Geschichte der Botanik 

als eine Ihrer fruchtbarsten Leistungen gefeiert werden. Die Hoffnung, 
die Sie im Vorwort Ihrer »Ösmotischen Untersuchungen« aussprachen, 

»daß auch andere tätig auf einem Gebiete eingreifen möchten, dem 

die Arbeitskraft eines einzelnen nicht entfernt gewachsen ist« — diese 

Hoffnung ist weit über Ihr Erwarten hinaus in Erfüllung gegangen. 
Nicht nur Pflanzenphysiologen, auch Chemiker und Physiker haben 

an die Ergebnisse Ihrer grundlegenden Untersuchungen angeknüpft, 

und ein weitschauendes Mitglied unserer Akademie, vav'r Horr, dessen 
vorzeitigen Tod wir noch heute schmerzlich beklagen, hat in seiner 

» Theorie der Lösungen« aus Ihren Forschungsergebnissen die letzten 

Konsequenzen gezogen. Daß Untersuchungen, die von den Reizbewe- 

gungen der Sinnpflanzen ihren Ausgang nahmen, in ihrer Weiterver- 

folgung schließlich zur Mitbegründung der physikalischen Chemie ge- 

führt haben, wird in der Geschichte der Naturwissenschaften immer 

eines der lehrreichsten Beispiele für die lebendige Wechselwirkung 
zwischen Biologie und Physik bilden. 

Sollen wir auch noch Ihre Verdienste um die Erweiterung und 

Vertiefung unserer Kenntnisse über den Stoffwechsel der Pflanzen, Ihre 

erfolgreichen Bemühungen um die Entwickelungsphysiologie erwäh- 

nen? Wir dürfen darauf verzichten, da wir Ihnen keine wenn auch 

noch so knappe und nur auf Schlagworte sich beschränkende Ge- 

schichte der Pflanzenphysiologie im letzten halben Jahrhundert vor- 
tragen wollen. ? 
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Eines Werkes haben wir aber noch zu gedenken: Ihres Hand- 

buches der Pflanzenphysiologie. Mit echt deutscher Gründliehkeit, mit 

unerbittlichem Scharfsinn und mit der sorgfältigsten Abwägung aller 

Denkmöglichkeiten haben Sie in «diesem groß angelegten Werke ein 

Bild des Pflanzenlebens entworfen, das trotz seines Überreichtums an 

Einzelzügen die zusammenfassende Linienführung nicht vermissen läßt, 
die der Hand des Meisters eignet. 

Ihr fünfzigjähriges Doktorjubiläum fällt in eine ernste, schwere 

Zeit. Auch um die Eigenart und Zukunft der deutschen Wissenschaft 

wird hart gerungen, zu deren Ruhm Sie ein halbes Jahrhundert lang 

unermüdlich beigetragen haben. Möge es Ihnen vergönnt sein, sich 

nach Abschluß eines ehrenvollen Friedens noch lange in körperlicher 

und geistiger Frische der Früchte zu erfreuen, die die von Ihnen aus- 

gestreute Saat noch bis in eine ferne Zukunft tragen wird. 

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften. 
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Unterschiede zwischen den koptischen Dialekten 
bei der Wortverbindung. 

Von ApoLr Ernman. 

(Vorgelegt am 11. Februar 1915 [s. oben S. 151].) 

In Jahre 1883 habe ich in einem kurzen Aufsatze dargelegt, daß das 

Koptische eine scharfe Betonung hat, die in jedem Komplexe eng zu- 
sammengehöriger Wörter nur einen vollen Vokal, den des letzten 

Wortes, übrigläßt, während alle vor der Tonsilbe dieses Wortes lie- 

genden Vokale auf das äußerste verkürzt werden. Aus *eros noyje 

stoi müfe »guter Geruch« wird ettoygje sti-nüfe, aus *rpoq gwrk nıaı 
pwme trof höleb pai röme »ihn diesen Mann töten lassen« wird Tpeej- 

gerk-ner-pwme tref-hetb-pei-röme usw. 
Dieses »Enttonungsgesetz« und das von STEINDORFF aufgestellte 

Gesetz der Einvokaligkeit' der Wörter gehören seitdem zu dem un- 

entbehrlichen Rüstzeug der koptischen Grammatik, und auch in der 

ägyptischen Sprache sollen sie schon Geltung gehabt haben. Ich kann 

nicht leugnen, daß ich den Glauben an die unbedingte Geltung dieser 
beiden Gesetze nicht mehr teile und zum mindesten das meine verdient 

eine ernstliche Nachprüfung, da ich es einseitig aus dem Sahidischen 
abgeleitet hatte. Und damit berühre ich einen wunden Punkt der 

Ägyptologie, und es ist gut, einen Augenblick bei ihm zu verweilen, 

ehe wir uns unserer eigentlichen Untersuchung zuwenden. 

Während man früher, wenn man vom Koptischen sprach, dabei 

zunächst an den bohairischen, unterägyptischen Dialekt, die Kirchen- 

sprache der heutigen Kopten, dachte, ist diese Anschauung in den 

letzten Jahrzehnten der entgegengesetzten gewichen, und heute versteht 

man unter Koptisch in erster Linie den sahidischen Dialekt von Ober- 

ägypten, und das mit Recht, denn er ist ja die eigentliche alte Lite- 

' Die tonlosen Formen in der ägyptischen Sprache, Zeitschr. f. ägypt. Sprache 
21, 38 fl. 

® STEINDORFF, Koptische Grammatik, 1. Aufl. (1894) $ 41. 
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ratursprache. Aber nicht richtig ist es, daß die Ägyptologen sieh nun 

angewöhnt haben, auch bei sprachlichen Untersuchungen dem Sahi- 

dischen den Vorzug zu geben, ja es eigentlich allein noch zu berück- 

sichtigen. Ich darf‘ diese Einseitigkeit um so eher bedauern, als ich 

selbst wesentlich Schuld an ihr trage. Was mich vor 30 und mehr 

Jahren dazu bewog, in dem Sahidischen das eigentliche Werkzeug der 

Ägyptologie zu sehen, waren einmal die merkwürdigen Spuren längst 

verlorener Konsonanten, die das Sahidische in seinen »gebrochenen 

Vokalen« aufweist', und mehr noch waren es die unklaren Vorstellungen, 

die wir damals vom Bohairischen hegten: es galt uns als ein »jün- 

gerer« Dialekt, der in späten Handschriften schlecht überliefert sei‘; 

es lohnte kaum, aus dieser trüben Quelle zu schöpfen. wo man den 

reinen Born der alten sahidischen Texte hatte. Was das Bohairische 

an Besonderheiten aufwies, war uns daher (wenn das Gegenteil nicht 

etwa so klar lag wie bei dem $) immer verdächtig, und wenn es bei- 

spielsweise im Boh. cwrem und oyowracj hieß und im Sah. cwrm und 

oyırac), so ließen wir die volleren bohairischen Formen gern auf sielı 

beruhen. Störten sie doch die einfachen klaren Verhältnisse, die das 

Sahidische aufwies. ö 

Das mochte nun wohl damals in den Anfängen dieser Studien 

verzeihlich sein, aber leider vernachlässigen wir auch heute noch das 

Bohairische mehr als gut ist; wir vergleichen wohl seinen Wortschatz 

und zitieren gelegentlich auch mal eine grammatische Bildung aus ihm. 

aber das »Koptische«, das wir der Rekonstruktion der alten Sprache 

zugrunde legen, ist eigentlich immer das Sahidische. Es will mir 

scheinen, als sei es an der Zeit. dieses Verhalten zu ändern und uns ins- 

besondere zu fragen, ob denn die Fälle einfacherer und konsequenterer 

lautlicher Gestaltung im Sahidischen auch wirklich immer etwas Alter- 

tümliches seien. Wenn der treffliche alte Pryrown (Gramm. S. XIX) 

das Sahidische höher stellte als das Bohairische, weil es »magis regularis 
atque ad analogianı exacta« sei, so konnte das 1841 wohl noch als 

ein Vorzug gelten, aber heute müssen wir uns doch sagen, daß eine 

solehe Gleichförmigkeit des Baues gemeinhin durch eine Verwischung 

ursprünglicher Unterschiede entsteht; die »analogia« ist eben wirklich 

durchgeführt und hat die alten Unebenheiten ausgeglichen. 

Während die älteren Grammatiken sich dahin aussprachen, daß 

der durch den übergesetzten Strich angedeutete kürzeste Vokal sich 

! So zuerst Stern, Gramm. $ 108. 109. 
2 Vgl. die Darstellung bei Stern, Gramm. S. 1—2 und das Urteil Peyroxs (Gramm. 

S. XIX £.). 
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nur graphisch von dem e unterscheide', nehmen wir heute” an, daß 

beide zwei verschiedene Laute darstellen: ein rem ist Zen, ein m Zn. 

Gibt man dies aber zu — und es ist ja in der Tat evident, daß hier 

zwei verschiedene Stufen der Kürze ziemlich konsequent unterschieden 

werden — so ergibt sich auch gleich ein wesentlicher Unterschied zwi- 

schen dem Bohairischen und dem Sahidischen: das Bohairische hat 

vielfach ein ö, wo das Sahidische nur ein ° hat. Es heißt boh. cebre- 

$bamort »den Weg bereiten« statt sah. chre-regin; boh. erarjep-ık 

iipouns »als er zwölf Jahre alt war« statt sah. ftrepesjp-Mnrenooye 

iipowste; boh. Sen-ricoma »in dem Leibe« statt sah. IM-TIEOMA usw. 

Mit andern Worten: das Bohairische hat in diesen Fällen die Ver- 

kürzung der ursprünglichen Vokale nicht ganz so weit getrieben wie 

das Sahidische; aus sobte, ird und hin hat es bei der Enttonung sebte-, 

er- und Aen- gemacht, während das Sahidische sie noch um einen 

Grad weiter zu sbte-, ®r- und An reduziert hat. 

Was hier von den enttonten Silben in den Wortverbindungen gilt, 

gilt ebenso von den unbetonten Silben des einzelnen Wortes. Auch 

da sind die Reste der alten unbetonten Vokale im Bohairischen viel- 

fach, besonders vor Liquiden’, noch als € erhalten, wo das Sahidische 

in seinem ° nur noch eine schwache Spur von ihnen bewahrt: boh. 
epwren »zu euch«, sah. epwru; boh. cwrem »hören«, sah. cwTa; 

boh. Swreh »töten«, sah. WTB: boh. eonten »vergleichen«, sah. 

onm:; boh. rebr »Fisch«, sah. Tbr: boh. orzen- »auf«, sah. gran- usw. 

Den Unterschied, der sich in diesen Punkten zwischen den beiden 

Dialekten zeigt, können wir uns gut an dem Beispiel unserer eigenen 

Umgangssprache klarmachen; wer in »hole den Wagen« noch den 

wägen spricht, steht auf dem Standpunkt des Bohairischen, wer schon 

d’nwäg®en sagt, steht auf dem des Sahidischen. Das ist an und für 

sich gewiß kein großer Unterschied, aber er ist doch als Symptom 

wichtig, denn er zeigt, daß der Unterägypter noch etwas gemessener 

und langsamer sprach als sein Landsmann im Süden. 

Und sieht man nun daraufhin die beiden Dialekte an, so trifft 

man in der Tat auf mancherlei Differenzen, die alle auf einen solchen 

Unterschied in der Sprechweise deuten. Ich will die einzelnen Fälle, 

die mir aufgestoßen sind, hier aufführen; erschöpfend ist diese Zu- 

sammenstellung natürlich nicht. 

! Peyron, Gramm. S. 7; Stern, Gramm. $ 69—71. So auch noch Marron, 
Gramm. S. 16. 

*2 Zuerst wohl Sreınporrr, Gramm." $ 19. 

% STERN, Gramm. $ 73. 
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A. Bei den Ausdrücken für »es ist. es ist nieht« verkürzt das 

Bohairische nicht: 

boh. oyon zom Amor »du vermagst«. aber sah. oYnsoMm MMOoR 

Klaukaı 5 ,572)5 

boh. mon zom Tmor v»du vermagst nicht«, aber sah. Manz 

som Mmor (ebenda 1.20) oder gewöhnlicher sogar MUNFOM 

ATMOR ; 

boh. neoyon gastmanecwoy »es waren Hirten«, aber sah. neyn 

gemwyooc (ebenda 2, 5). 

Ebenso steht es mit. den aus »es ist bei ihm« entstandenen Aus- 

drücken für »er hat. er hat nicht«: auch sie haben bohairisch im 

Verbum noch ihren vollen Vokal. und selbst die Zusammmenziehung 

ihrer beiden. Bestandteile ist noch nicht immer erfolgt: 

Yun boh. oyon fitmı foycazı »ich habe ein Wort«, aber sahı. 

oynt-oywaze (Luk. 7. 40): 
boh. oyonroy &nub Muay »sie haben Höhlen«. aber sah. oyn- 

TAy neybnb (ebenda 9. 58): 

boh. Naowt poaı Muay »ich habe niemand«, aber sah. surt- 

pome Rmay (Joh. 5.7). 

Auch in den Formen des »er hat«, die mit direktem »Objekt« 
ı 

‘ 

verbunden sind und die deshalb den Vokal des »bei ihm« verkürzen, 

geht diese Verkürzung im Bohairischen wieder nur bis zum e: 

boh. Mmonrerg ua »er hat keine Stätte« (Matth. 8,20), aber 

sah. m 
Das Bohairische beläßt also dem oyon und Maoit noch durelweg 

seinen Vokal, selbst da. wo es sie in enge Verbindung mit frac 'ınd 

mit einem Objekt stellt: aus dem ursprünglichen won *ntaf umes »er 

hat eine Menge« macht es zwar meist ein uöntaf *numes oder ein 

uöntef-umes. nie aber spricht es das Ganze so als einen einzigen Kom- 

plex: wntfumeese. wie das im Sahidischen üblich ist. Und dieser An- 

nahme widerspricht es auch nieht, wenn man Beispiele liest wie: 

boh. Mmoittesp ıyapı ae »er hatte aber keinen Sohn«, sah. 

MATS[-[IRPE De: 
boh. steoyonrtesg oyanıy cap »denn er hatte eine Menge« 

(Matth. 19.22) mit den Varianten: neoyon frac] cap Hoy- 

MAY und Meoyon oYyAHL ap MTar. 
Da ae und wap ja dem ersten Worte des Satzes zu folgen pflegen, so 

könnte man aus solchen Beispielen schließen, daß auch das Bohairische 

sein Mmonrtes ıyapı oder weoyon Hracy oder neoyon oyAaHıy trotz 

der mangelnden Enttonung ebenso als ein Wort gesprochen habe wie 

‚das Sahidische sein mursj-wnpe. Aber diese Annahme, daß die theo- 

retisch »an zweiter Stelle« des Satzes stehenden Partikelu uns auch an- 

Sitzungsberichte 1915. 17 
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zeigten, was im Koptischen einen Lautkomplex bilde, ist unrichtig, 

wenn sie auch für die besonderen Verhältnisse des Sahidischen gilt. 

Man darf nur sagen, daß diese Partikeln hinter der ersten Wortgruppe 

stehen: aber eine solehe Wortgruppe, die durch den Sinn oder durch das 

grammatische Verhältnis zusammengehalten wird, bildet durchaus nicht 

immer auch ein lautliches Ganze. Das sollte uns doch schon aus 

unserer eigenen Sprache geläufig sein: wenn wir z.B. sagen: » wie 

vieles und Trauriges aber liegt da.wischen«, so sprechen wir wirklich 

die vier ersten Worte nieht als einen lautlichen Komplex. sondern ' 

als deren zwei mit zwei deutlichen Hauptakzenten, und doch setzen 

wir das »aber« hinter sie, das in anderen Fällen doch auch »an zweiter 

Stelle« steht. Wir können aus der Stellung solcher Partikeln eben nur 

schließen, daß die davorstehenden Worte dem Sinne nach eng zu- 

sammengehören: tritt dabei noch ein lautliches Zusammensprechen und 

eine Enttonung auf, wie stets im Sahidischen. so ist das nur eine Be- 

gleiterscheinung, und wir haben kein Recht, diese nun gar auch in der 

alten Sprache der Ägypter ebenso vorauszusetzen', 

B. Auf denselben Unterschied in der Sprechweise «der beiden 

Dialekte deutet auch der Befund bei den Präpositionen. Das Sahi- 

dische verkürzt sie auf das äußerste und zieht sie auf das engste 

an das Substantiv, dessen Artikeln sie sich daher auch lautlich an- 

passen; man assimiliert ihr auslautendes x: 9MMpan »im Namen«, 

gizuntooy »auf dem Berge«, girmnerpyaze »durch sein Worts und 
zieht e mit oy zusammen: eynoAsc »zu einer Stadt«. Im Bohairi- 

schen dagegen läßt man ihnen noch ein volles € und assimiliert ihr ıı 

nicht: Sen-ppan, HSEen-T1Twoy, ATen-Terjcaxı. Und ebenso unter- 

bleibt die Zusammenziehung von e und oy noch oft: e-oybkarı »zu 

einer Stadt« (Luk. 1, 26)°. 

Nur das dativische w und das ihr gleichlautende Genitivwörtehen, 

die ja die häufigsten dieser Präfixe sind. sind auch im Bohairischen 

bis auf die Stufe des Sahidischen reduziert und werden ebenso eng 

wie dort verbunden: boh. Meppan »dem Namen. des Namens«, wie 

sahı. Mnpas. Es ist klar, daß hier im Bohairischen verschiedene Ent- 

wieklungsstufen nebeneinander vorliegen: boh. hen-phran ist ursprüng- 

! Ich habe selbst vor 31 Jahren diesen Irrtum aufgebracht, weil ich eben einseitig 
das Sahidische benutzte; wie alle Irrtümer hat auch dieser ein zähes Leben, und selbst 

die fleißige Arbeit von Hans Aser »Zur Tonverschmelzung im Altägyptischen« (Leip- 
zig 19ro) geht noch von ihm aus und setzt Ähnliches für das Altägyptische voraus. 

®2 In andern Fällen erfolgt die Zusammenziehung doch, z.B. boh. eymernespe 

(Mark. 6, ı1), eygıprısım (Act. 7. 26); ob das einen besonderen Grund hat, muß die 
Zukunft lehren. 
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licher als boh. "wphran, während das sah. A’mpran und das sah. 'mpran 

beide schon auf gleicher Stufe stehen. 

Übrigens gibt es bei dem (renitivwörtehen eine Ausnahme, bei 

der auch dieses im Bohairischen nieht immer assimiliert wird, das 

ist der Ausdruck ma Ni-, mit dem man Ortsnamen bildet. Wie STERN 

(Gramm. $ 65) bemerkt. findet sich hier ma-itboT, Mma-ltmowgt. Ma- 

simon neben den assimilierten Formen mMma-MMmowyt usw. 

©. Wie bei der Präposition e die Kontraktion mit einem folgenden 

oy im Bohnirischen oft noch unterbleibt, so geschieht dies auch noch 

bei den verbalen Präfixen e-. ne-, A-, wenn sie vor ein anlautendes 

oy treten. 

Man vergleiche: , 

boh. aoyany ewoyTt eine Menge versammelte sich (Mark. 2,2), 

aber sah. ayammmye cwoy9: 

boh. e-oypMpayıy rte »indem er sanftmütig ist« (Matth. 21, 5): 

boh. eoynıporbHtue oyn ne »indem er ein Prophet ist« (Act. 
2, 30), sah. eynporpntne se ne: 

boh. ne-oypamao vap te, aber sah. neypmmao vap ne »denn 

er war ein Reicher« (Luk. ı8, 23), sah. teypmmko cap Te; 

boh. ne-oyon gammarnecwoy, aber sah. neyngenwgooc »es 

waren Hirten« (Luk. 2, 3). 

DW. Schließt sich ein Relativsatz an ein Demonstrativ, so bleiben 

beide im Bohairischen gern getrennt', während sie im Sahidischen 
immer zusammengesprochen werden: 

boh. bt eroynamaccıı — sah. nerenaznory (Luk. 1, 35): 

boh. sn ereeßinoyr — sah. nereßßiny (ebenda 1, 52): 

boh. sin eonenas — sah. nernmmagy (Mark. 2,25). 

E. Auch das Demonstrativ ist im Bohairischen nicht so eng mit 

seinem Substantiv verknüpft wie im Sahidischen, denn wenn es auch 

(wie die fehlende Aspiration zeigt) nicht stark betont ist. so bewahrt 

es doch seinen vollen Vokal: 

boh. narm-pwowı, aber sah. TIEIPwME; 

Auch bei dem unbestimmten pluralischen Artikel hat das Bo- 

hairische noch eine vollere Form bewahrt: 

boh. gan-pomı, aber sah. 9 npwme*. 

! Beispiele der Zusammenziehung sind daneben häufig; bemerkenswert Mark. 2, 26, 
wo eine Handschrift nersuewye an gibt, wo die andern das gebräu£hlichere sın er haben. 

® Man beachte übrigens, daß auch das Sahidische hier die Verkürzung nicht so 
auf das Äußerste treibt wie bei der Präposition sm-. Das mag daran liegen, daß die 
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Eigentümlich ist die Lage bei dem sogenannten Possessivartikel. 

Auch hier hat das Bohairische scheinbar eine selbständigere Form als 

das Sahidische, denn sein tpa- kennzeichnet sich, nach dem von 

StTEINDORFF gefundenen Gesetze', durch seine Aspiration als betont. 

Und doch ist dabei sein Vokal nicht verschieden von dem des sah. na-. 

Ich möchte daher glauben, daß diese Sachlage anders aufzufassen ist und 
daß vielmehr auch das sah. na- ebenso betont zu denken ist wie das 

boh. tpa-. Bei beiden Formen wird fiberhaupt keine stärkere Enttonung 

vorliegen, und in der Tat ist eine solche ja auch bei der Entstehung und 

Bedeutung dieses Präfixes nicht recht wahrscheinlich. In narınoyre »der 

von Gott« bezeichnet das na- (alt 9 n »dieser von«) die Person, während 

das nmtoyre nur eine nähere Bestimmung derselben enthält; na- ist 

also von ganz anderer Wichtigkeit als ein bloßer Artikel. Es ist da- 

her in der Ordnung, wenn in diesem Falle beide Teile des Wortes 

betont waren, wenn!auch gewiß in verschiedener Stärke, papnüte, so 

wenig eine solehe Gestalt des Wortes auch in unsere jetzige Vor- 

stellung von koptischer Betonung passen will. 

F. Auch unter den Präfixen des Verbums zeigt sich an zwei 

Stellen eir®Unterschied, wobei das Bohairische wieder eine etwas vol- 

lere Form bewahrt hat als das Sahidische. Es heißt im Präsens II: 

boh. arcwrem, aber sah. ergewrm 

und dementsprechend auch im Imperfektum: 

boh. tacgewrem, sah. nerfeoTm, 

im Konjunktiv aber steht neben boh. freggewrem usw. sah. Hgge@TMm. 

@. Steht das Pronomen absolutum der ı. und 2. Person als Sub- 

jekt unmittelbar vor dem nominalen Prädikat, so wird es zwar im 

Sahidischen meist enttont und verkürzt, nicht aber im Bohairischen: 

boh. teor mim »wer bist du?«, aber sah. itknım (Joh. ı, 19); 

boh. anor oypwaı üperjepnoßi »ich bin ein sündiger Mensch«, 

aber sah. antoypome fipesjpniioße (Luk. 5; 8). 

H. Bei den Verbindungen von Substantiv und Adjektiv hat das 

Bohairische einigemal im Gegensatz zum Sahidischen unverbundene 

oder doch schwächer verkürzte Formen, während der entgegengesetzte 

Fall nicht vorkommt’: 

Urformen der beiden Wörtchen von so verschiedenen Werte waren; die von @n- ent- 

hielt nur einen langen Vokal (soyn). die von gan- und oen- noch-ein j (nhj n, »etwas 
von«, kopt. noch goesste »einige«). 

' Gramm.t $ 24. 

® Man übersieht das Material bei SwEern $ 194. 
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boh. ceoı noyejs »guter Geruch«, aber sah. efnoyrje; 

boh. ceos bon »schlechter Geruch«, aber sah. etkwwn; 

boh. panao »reich«, aber sah. pmmao; 

boh. 1apo »Nil«, aber sah. eiepo. 

H. Ebenso steht es bei der genitivischen Verbindung': auch hier 

findet sich kaum ein Fall’, wo das Sahidische einmal eine vollere 

Form benutzte, während das Bohairische folgende Fälle bietet: 

boh. muyopn Mauıcı »der Erstgeborene« (Luk. 2,7), aber sah. 

NWPTIMAMICE: 

boh. Ttecjugebhp Mbor »sein Mitknecht« (Matth. 18.29). aber 

sah. mespybpongarX: 
boh. spoun-waA »Taube« (Luk. 2.24). aber sah. spmnwan: 

boh. tpaw-moy »halbtot«, aber mıymoy. 

KM. Beim Zahlwort, wo sich ja das Bohairische leider fast ganz 

unseren Blicken entzieht, treffen wir neben dem enttonten boh. merz 

wo“äTt »dreizehn« bei Sterx $ 278 auch ein boh. swr <«[rTwoy »vier- 

undzwanzig«, wo xwT seine volle Form bewahrt. 

Und ebenso heißt »zweimal« boh. con & gegenüber sah. CEN-CNAY. 

L. Die etwas schwächere Verkürzung, die das Verbum vor dem 

Objekt im Bohairischen zuweilen zeigt (cefre- neben sah. chre- u. ä.) 

ist schon oben berührt worden’. Dazu kommt ein gut belegter Fall’, 
wo das Bohairische auch vor dem Objekt gar keine Verkürzung ein- 

treten läßt: 

boh. Toynoc gan-wynmpı »Kinder erwecken« (Luk. 3. 8: ebenso 

1, 69: Act. 7, 37) neben sah. TOoYmec-genugnpe. 

MM. In den mit altem m zusammengesetzten Adverbien bewahrt 

das Bohairische dieses zuweilen, wo das Sahidische es aufgegeben hat: 

! Die Zusammenstellungen bei Stern $ 190— 193 geben das Material, das viel 
Rätselhaftes und Merkwürdiges enthält. 

® Mir ist nur das boh. zec-, sah. &sc- »Hälfte von« aufgefallen. wobei auch 
unklar bleibt, wie &sc- aus der absoluten Form boh. xoc. sah. xoc entstehen konnte. 

® Wenn die Verba, die als zweiten Radikal ein A haben, in der tonlosen Form 

den Vokal im Sahidischen zu e, im Bohairischen aber zu a verkürzen: 

boh. gagen-mrouns »die Gerechten rufen« — sah. vegi-naskaroc (Mark. 2, 17): 

boh. oyag-caonı »befehlen — sah. oyeg-capnıe (ebenda 1, 44), 
so ist das beidemal die gleiche Stufe der Verkürzung; das a ist durch das folgende @ 

entstanden. Ebenso steht es bei dem Präfix der Ordinalzahlen: boh. mae-, sah. aeo-. 

* Dies seltsame Verbum — das Kausativ zu dwn? — behält das o auch vor 
Suffixen bei, z.B. aqyroysocc (Mark. 1, 30). 

Sitzungsberichte 1915. IS 
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boh. Mmayarcı »allein “, sah. MaAyaacı'; 

boh. Hopr »oben«, sah. opaı; 

boh. Sprit »unten«, sah. opat. 

Die gleiche Verstümmelung findet sich übrigens noch in einem 

andern Fall: boh. Amon »es ist nicht«, aber sah. mıı neben einem sel- 

teneren MMN. 

N. Und endlich noch ein Fall, der sich in keine der vorigen 

Rubriken einordnet: 

boh. arjogı eparcy »er steht«, aber sah. ecgageparcgj (Luk. 4, 39 

u. 0.), wo nur das Sahidische das »er steht« mit dem »auf 

den Füßen« zusammenzieht. 

Man sieht, wir haben durchweg das gleiche Verhältnis zwischen 

beiden Dialekten, die vollere, selbständigere Form gehört regelmäßig 

dem Bohairischen, die kürzere, enger verbundene dem Sahidischen an; 

kommen beide zugleich in einem Dialekte vor (B. C. D.), so überwiegt 

wieder die vollere im Bohairischen, die kürzere im Sahidischen. Das Sahi- 

dische treibt die Verkürzung bis zu ° statt zu # (A.B.L.) oder bis € 

statt @ (E. F.) oder bis zu ücg statt zu firecj (F.), und es zieht die un- 

betonten Präfixe auch enger an das Wort heran (B.C.). In anderen 

Fällen zieht das Sahidische Worte zusammen, die das Bohairische un- 

getrennt läßt (A.D.G.H.I.K.L.N.). 

Das Resultat von dem allen läßt sich also nur so formulieren, 

wie ich es schon oben getan habe: man hat im Bohairischen ge- 

messener gesprochen als im Sahidischen, und so hat sich die Sprache 

dort etwas besser erhalten als hier. Das Bohairische hat zwar auch 

den Weg der Enttonung und Verkürzung betreten, aber es ist auf 

dieser schiefen Ebene noch nicht ganz so weit geglitten wie das Sa- 

hidische. 

! Dieser Ausdruck für »allein« wird aus *m mwrtf »in seiner Einzelheit« be- 
stehen, wobei * mwe? eine Substantivbildung mit m- zu wc sein wird. 

Ausgegeben am 25. Februar. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $]. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 

der Königlieh Preußischen Akademie der Wissenschaften « 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaftens. 

Aus $2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nieht- 

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betrefenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

SA. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig. mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 

der ‘Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sckretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Sehriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verjleckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schritten enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen, 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über «die Berichtigung von Druckfchlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliehe 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des relli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an (lie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $ SS, 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel’Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn (lie 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

89. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglicd der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem relli- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sckretar an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 
gierenden Sckretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$ 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S. 3 des Umsehlags.) 
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1. Hr. Erpmann las: Kritik der Problemlage in Kants tran- “ 

szendentaler Deduktion der Kategorien. (EEB 8 1991 

Eine kurze Analyse des Quellenbestandes, des Problems, der Lösung ‚find der 

Voraussetzungen für Problem und Lösung der transzendentalen Deduktion -böt, die sr 
Grundlage für eine kritische Erörterung, welche zu zeigen sucht, nicht was uns Kat )epV7 

sein kann oder nicht sein soll, sondern was Kanr war und was wir sind. 

2. Hr. F.W.K. Mörrer legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr.W.Bane, 

z.2. in Frankfurt a. M., vor, betitelt: Zur Geschichte der Gutturale 

im Osttürkischen. (Ersch. später.) 
In dieser Arbeit wird der Nachweis versucht, daß in den heutigen osttürkischen 

Volksdialekten die Gutturale g und y in der Nähe palataler Vokale zu # und g ver- 
schoben werden können, daß dadurch die strenge Einteilung in gutturale und palatale 
Suffixreihen usw. durchbrochen werden mußte, und schließlich wahrscheinlich gemacht, 
daß ähnliche Lautgesetze schon das Koinanische (um 1300) beherrschten. 

Sitzungsberichte 1915. 19 
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Kritik der Problemlage in Kants transzendentaler 
Deduktion der Kategorien. 

Von Benno Erpmann. 

Die Aufgaben und Methoden historischer Untersuchung der Gedanken- 

entwicklung sind auf allen Wissensgebieten andere als die Probleme 

und Lösungswege der systematischen Forschung. 

Dennoch liegt es im Wesen der philosophischen Entwicklung, 

daß immer aufs neue Antriebe wirksam werden, sachliche Probleme 

im Anschluß an historische Untersuchungen weiterzuführen. Die Über- 

lieferung hat in der Philosophie stärkeren Eintluß auf die systema- 

tischen Fragestellungen als in den Einzelwissenschaften. Denn die 

Sprache der Tatsachen bleibt für die letzten Probleme unseres Er- 

kennens viel undeutlicher als für irgendeine spezielle Fragestellung. 

Niemals ist dieses Bedürfnis nach historisierender Systematik so 
stark gewesen, wie bei uns im letzten Drittel des vorigen Jahrhun- 

derts, d.i. in der ersten Zeit der Erneuerung der Philoscphie nach 

dem Zusammenbruch der großen spekulativen Systeme, die uns den 

als Ehrentitel gemeinten Namen des Volkes der Dichter und Denker 

eintrugen. Es war die Aufgabe der Jahrzehnte von etwa 1840 bis 

ı860 in Deutschland. die Kräfte der Philosophie zur Erneuerung der 

sachlichen Arbeit durch historische Besinnung zu sammeln und zu 

sichten, um daraufhin den Ansprüchen entgegenzutreten, mit denen 

die Naturwissenschaft fast allerorten meinte, die Aufgaben der Phi- 

losophie von sich aus übernehmen zu dürfen. Das Resultat jener 

Besinnung und dieser Abwehr war die Fülle historisch-systematischer 

Forschungen, deren gemeinsames Ziel, insbesondere seit dem Anfang 

der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, das »Zurück zu Kanrt« 

war. Nur eine Folge dieser Arbeitsstimmung war das »Zurück zu 

Tnomas«, das jenem Feldruf bald entgegengehalten wurde: eine weitere 

Folge ist auch das »Zurück zu HEsEL«, »Zurück zu FıcntEe« und »Zu- 

rück zu Frıes«, die neuerdings ertönen. 

Die historisierenden systematischen Untersuchungen haben ihr 

gutes Recht. Aber sie lassen anders gerichteten, deren Aufgabe sicher 

nicht minder bedeutsam ist, freien Raum. Unverkennbar birgt die 
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historisierende Systematik Gefahren in sich. Sie verleitet leicht dazu, 

einerseits in Lehrmeinungen der Vergangenheit Gedanken der Gegen- 

wart hineinzulesen, andrerseits in das Wissen der Gegenwart Annahmen 

hineinzutragen, die unzulänglich gewordenen Problemlagen entstammen. 

Vor solehen Gefahren schützen zu einem Teile die Untersuchungen, 

die lediglich den geschichtlichen Tatbestand und Entwicklungszusam- 

menhang philosophischer Lehren feststellen wollen, zum anderen solche, 

welche. unbekümmert um das Gewesene, die philosophischen Aufgaben 

der Problemlage der Zeit entnehmen. Was der rein historischen For- 

schung an systematischem Gehalt fehlt, kommt der Treue ihrer ge- 

schichtlichen Auffassung zugute; was die rein sachlich orientierte Ar- 

beit gewinnen läßt, kann den Mangel an historischer Besinnung er- 

träglich machen. 

Meine Untersuchungen über den Bestand und die Entwicklung 

des Kanrischen Kritizismus sind von Anfang an dem Bestreben ent- 

sprungen, gegenüber der modernisierenden philosophischen Geschichts- 

forschung Kar zurückzugeben, was ihm gebührt, um den modernen 

Problemen das Recht ihrer Eigenart zu sichern. 

In diesem Sinne möchte ich auch die nachstehenden historischen 

und kritischen Ausführungen verstanden wissen. Sie wollen nicht 

die Fragen beantworten, was uns Kanr sein kann, oder was er uns 

nicht sein soll, sondern verdeutlichen helfen, was Kant war und 

was wir sind. Sie gelten dem Grundproblem der Kritik der reinen 

Vernunft, der von Kant sogenannten transzendentalen Deduk- 

tion der Kategorien. 

Leicht hat es Kant seinen Lesern nicht gemacht. den Gedanken- 

gang dieser seiner grundlegenden Erörterungen für die Kritik der spe- 

kulativen Vernunft zu erfassen. 
Fürs erste liegt uns die transzendentale Deduktion der Kategorien 

in verschiedenen Redaktionen vor. 

Die erste dieser Redaktionen, zu der Reıckr ergänzende Nach- 

laßnotizen, wohl aus der Zeit bald nach dem 20. Januar 1780, ver- 

öffentlicht hat, bietet die ursprüngliche Auflage des kritischen Haupt- 

werks. Sie zeigt durch ihre wiederholten Hinweise auf die Neuheit 

des Problems und die Schwierigkeit seiner Lösung sowie durch die 

mehrfachen, ineinandergeschachtelten Lösungsversuche, wie schwer Kar 

damals noch mit der Gestaltung dieser Gedanken rang. Dementspre- 

chend bezeugt die Vorrede des Werks, daß er sich schon unmittelbar 

vor Abschluß des Drucks' von seiner Darstellung nicht befriedigt fühlte. 

! R. Reıcke, Lose Blätter aus Kavrs Nachlaß, Königsberg 1389, Heft IS. 113 f. 

— W.IV 587 (W. = Akademische Ausgabe der Werke Kanrs). 

19* 



192 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 25. Februar 1915 

Aus eben diesem Grunde unterscheidet sich offenbar die zweite 

Redaktion, in den 1783 erschienenen Prolegomenen, von der ersten 

nicht unwesentlich: nicht nur durch die aus der spezialisierten Frage- 

stellung abfließende, dem ursprünglichen, synthetischen Gedankengang 

entgegengesetzte Methode, sondern insbesondere auch durch ihren Aus- 

gangspunkt, die Trennung von Wahrnehmungs- und Erfahrungsurteilen, 

die freilich gleichfalls in mehrfacher Hinsicht dunkel bleibt. 

Polemisch verschoben ist der Gedankengang in der dritten, kür- 

zeren Ausführung, die sich in einer Anmerkung zur Vorrede der me- 

taphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft vom Jahre 1786 

findet. 
Die endgültige, vierte Formulierung liefert die Neubearbeitung 

der beiden letzten Abschnitte der ursprünglichen Darstellung in der 

zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft vom Jahre 1787. 

Auf die Verschiedenheiten dieser Darstellungen gehe ich nicht 

genauer ein (vgl. S. 196); gar nicht auf die Deutungen, die ihnen zu- 

teil geworden sind. Ich möchte nur die für alle diese Gedankengänge 

entscheidenden Momente herausheben. 

Vorher ist es jedoch notwendig, noch eines zweiten erschweren- 

den Umstandes zu gedenken. Er beeinträchtigt die Einsicht in die 

Stellung, die der transzendentalen Deduktion der Kategorien im Zu- 

sammenhang der Idee des Kritizismus zukommt. 

Kanr betont allerdings in allen vier Bearbeitungen wie die Neuheit 

des grundlegenden Problems und die Schwierigkeit seiner Lösung, so 

auch, und zwar mit besonderem Nachdruck. die Bedeutung, die dieser 

Lösung für den Zusammenhang seiner Gedanken zukommt”. 

Die Architektonik des kritischen Hauptwerks ist jedoch nicht ohne 

weiteres durchsichtig. Es ist nach zwei verschiedenen Grundrissen er- 

baut, die mannigfach, insbesondere in der zweiten Gestaltung, also der 

letzten Redaktion, ineinander verschoben sind. 

Der erste Grundriß ist nach Kants wiederholter Erklärung in den 

Prolegomenen synthetisch konstruiert. Er stellt eine Kritik der rei- 

nen Vernunft als eines Vermögens dar, welches die Prinzipien aller Er- 

kenntnis a priori an die Hand gibt’. Das Fundament dieses Gebäudes 

! Vgl. auch W.VIII 184. 
2 Ar XVl; Pr. ıı f£; — W.1V 474 Anm., Az 148. Ar bedeutet hier und im 

folgenden die erste, A? die zweite Auflage der Kr. d. r. V., A die beiden Bearbeitungen 
gemeinsamen Ausführungen. Die Seitenangaben des Hauptwerks und der Prolego- 
menen (Pr.) geben die Originalpaginierungen, auch für A der zweiten Auflage. Der von 

den Originalen abweichende Sperrdruck mancher Zitate soll lediglich der Erläuterung 
dienen. 

® Nach Kants Sprachgebrauch bedeutet Verstand im weiteren Sinne das 

Vermögen der Spontaneität überhaupt, im engeren das Vermögen der Begriffe oder 
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bildet der Nachweis der transzendentalen Ästhetik, daß Raum und 

Zeit als Formen der Sinnlichkeit solehe Prinzipien a priori sind. Über 
diesem Fundament erhebt sich das Lehrgebäude der transzendentalen 

Logik als ein kritisches Gegenstück zu der überlieferten dogmatischen 

Metaphysik. Die transzendentale Analytik bietet als Grundstock das 

kritische Widerspiel zur dogmatischen Ontologie'. In den Ausfüh- 

rungen der transzendentalen Dialektik über die Scheinbeweise der 

rationalen Psychologie, Kosmologie und Theologie dogmatischen 

Gepräges ist diesem Grundstock das eigentliche Gebäude in reichster 

Architektonik aufgesetzt. 

In diesem Bauplan ist der logische Ort der transzendentalen De- 

duktion klar. Sie bildet den Mittelpunkt der transzendentalen Analytik, 

und damit der transzendentalen Logik überhaupt. Von ihr aus ist alles 

übrige angeordnet, soweit der synthetische Aufbau durchgeführt ist. 

Der zweite Grundriß ist behufs Lösung des Problems entworfen, 

wie synthetische Urteile a priori möglich seien. Er ist, wiederum nach 

Kayıs ausdrücklichen Erklärungen, analytisch orientiert. Der Unter- 

frage, wie reine Mathematik möglich sei, entspricht die transzendentale 

Ästhetik; der transzendentalen Analytik liegt die zweite Unterfrage zu- 

grunde, wie reine Naturwissenschaft, der transzendentalen Dialektik die 

dritte, wie Metaphysik als Naturanlage möglich sei. Das Ganze des Werks 

soll als Antwort auf die vierte Frage genommen werden, wie Meta- 

physik als Wissenschaft ‚möglich werden könne. 

Hier bleibt die zentrale Bedeutung der transzendentalen Deduktion 

insofern versteckt, als das Problem der transzendentalen Analytik, und 

in ihr das der transzendentalen Deduktion, der ersten und dritten Frage 

koordiniert ist. Freilich bleibt die Einwirkung dieses Bauplans auf die 

erste Gestaltung der Kritik im ganzen gering; auch in der zweiten be- 

stimmt er augenfällig nur die veränderte Architektonik der Einleitung 

und der transzendentalen Ästhetik. 
Die Unklarheit, die durch diese Doppelanlage geschaffen ist, bleibe 

im nachstehenden gleichfalls unberücksichtigt. 

Das Problem der transzendentalen Deduktion überhaupt formu- 

liert Kant in der Frage, wie sich Begriffe a priori auf Gegenstände be- 

ziehen können, die sie doch aus keiner Erfahrung hernehmen. Gemeint 

Urteile, zum Unterschiede von der Urteilskraft und der Vernunft im engsten Sinne. 
Die Vernunft ist im engsten Sinne, verschieden von Verstand und Urteilskraft, das 
Vermögen der Ideen; in weiterer Bedeutung ist sie, ebenso wie der Verstand, das 
Vermögen der Spontaneität überhaupt; im weitesten Sinne endlich umfaßt sie das 
Vermögen der Spontaneität und der Rezeptivität, sofern beide Prinzipien a priori auf 
Grund dieser angeborenen Bedingungen enthalten (vgl. A 24). 

ITA 303. 
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ist mit dieser Formulierung nicht die Frage nach den Gelegenheits- 

ursachen für den Ursprung dieser Begriffe aus Anlaß der Erfahrung, 

sondern das Problem, das der Rechtsgrund ihres Gebrauchs abgibt. Der 

Begriff der Deduktion ist dabei so weit genommen, daß alle Begriffe a 

priori eine solche Deduktion erfordern, nicht nur die eigentlichen Ver- 

standesbegriffe oder Kategorien (und die ihnen entsprechenden Grund- 

sätze), sondern auch die hier, wie sonst von Kant vielfach als Begriffe 

gefaßten Formen der Sinnlichkeit, sowie im Prinzip auch die Be- 

griffe der Vernunft im engsten Sinne, d.i. die Ideen. Die transzendentale 

Deduktion dieser drei Begriffsgruppen hat jedoch für Kant verschiedenen 

Sinn und sehr verschiedene Bedeutung. Wie Raum und Zeit sich a priori 

auf Gegenstände beziehen — Kant bezeichnet die Erörterungen der tran- 

szendentalen Ästhetik erst in der Analytik. wo er das Problem der Deduk- 

tion aufrollt, als transzendentale Deduktion — läßt sich »mit leichter 

Mühe begreiflich machen «, da nur vermittels ihrer uns ein Gegenstand er- 

scheinen, d.h. in der Sinnlichkeit gegeben werden kann, er also sonst 

nicht Gegenstand für uns sein würde. Auch die kritische Erörterung 

der Dialektik, in die sich der Gebrauch der spekulativen Ideen natürlicher- 

weise verstriekt, ist nicht von vornherein als eine transzendentale De- 

duktion angelegt. Die Ideen bleiben in der grundlegenden Formulierung 

des Deduktionsproblems überhaupt unberücksichtigt. Von ihnen, so 

heißt es später, ist »eigentlich keine objektive Deduktion möglich, so wie 

wir sie von den Kategorien liefern konnten«. Erst in dem Schlußab- 

schnitt der transzendentalen Dialektik wird die Gesamtheit der vorher- 

gehenden Erörterungen über die Ideen eine transzendentale Deduktion 

genannt, aber zugleich hinzugefügt. daß diese Deduktion von derjenigen 

der Kategorien »weit abweiche«. In der Tat ist diese Abweichung ge- 

mäß der Funktion der Ideen so groß. daß ihre transzendentale De- 

duktion »dem kritischen Geschäft« der Analytik nicht, wie die der Kate- 

gorien, als Fundament, sondern lediglich »zur Vollendung« dient'. 

Noch aus anderen Gründen hängt das Problem der transzendentalen 

Deduktion offenbar ausschließlich an den Kategorien. Auf ihre Deduktion 

allein sind alle Äußerungen Kants über die Neuheit, Schwierigkeit und 

prinzipielle Bedeutung des Problems, wie oben schon erwähnt wurde, aus- 

drücklich bezogen. Jene Neuheit und Schwierigkeit entspringt ebenso wie 

diese Bedeutung der Eigenart ‘der Kategorien sowohl gegenüber den For- 

men der Sinnlichkeit, als gegenüber den Formen der Vernunft. Die Kate- 

gorien stellen, wie ausgeführt wird, gar nicht die Bedingungen dar, unter 

denen uns Gegenstände in der Anschauung gegeben werden; sie reden 

auch nicht, wie Raum und Zeit, von Gegenständen der Anschauung durch 

ı A 121. — 118 — 393 — 697. 
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Prädikate der Sinnlichkeit. sondern des reinen Denkens, beziehen sich 

also auf Gegenstände ohne alle Bedingungen der Sinnlichkeit allgemein. 

Sie unterscheiden sieh ferner von den Ideen dadurch, daß sie direkt 

auf »Gegenstände schlechthin« bezogen sind, um diese Gegenstände 

zu bestimmen, während die Ideen »direkt auf keinen ihnen korre- 

spondierenden Gegenstand und dessen Bestimmung bezogen werden, « 

nur regulative Prinzipien der systematischen Einheit des Mannig- 

faltigen der Erfahrung überhaupt, nicht wie die Kategorien konstitutive 

Prinzipien für Gegenstände sind, die durch die Sinnlichkeit gegeben 

werden können'. 
Es ist ein glücklicher Zufall, daß wir das Problem der tran- 

szendentalen Deduktion der Kategorien in statu nascendi, aus derjenigen 

Fragestellung kennen, in der Kant sich desselben zuerst und zugleich 

in seiner ganzen Schwere bewußt wird. 

Noch in der Dissertation von 1770 hatte Kant mit der gesamten 

rationalistischen Metaphysik vor ihm angenommen, daß wir im »realen 

Gebrauch der Begriffe, die durch die Natur des Intellekts gegeben 

sind« (»dantur per naturam ipsam intellectus«), uns »die Dinge vor- 

stellen, wie sie sind«. Von dieser Voraussetzung aus kam er, wie 

der vielerörterte Brief an Marcus Herz vom Februar 1772 doku- 

mentiert, zu der Problemstellung der später von ihm sogenannten 

transzendentalen Deduktion der Verstandesbegriffe, indem er »sich 

selbst« fragte: Wodurch werden uns denn jene Dinge gegeben, wenn 

sie es nicht durch die Art werden, womit sie uns affizieren; und wenn 

unsere intellektualen Vorstellungen auf unserer inneren Tätigkeit 

beruhen: woher kommt die Übereinstimmung, die sie mit Gegenständen 

haben sollen, die doch dadurch nicht etwa (wie im intellectus archetypus 

Gottes) hervorgebracht werden? Hier wird ohne weiteres deutlich, wie 

das Problem ausschließlich die reinen V erstandesbegriffe trifft. Und 
es kommt hinzu, daß mannigfache Versuche zur Lösung eben dieses Pro- 

blems die Vollendung der Arbeit bis zum Ende des Jahres 1780 auf- 

hielten. 

Die Lösung des so auf die Kategorien eingeschränkten Problems 

ist in allen Bearbeitungen der transzendentalen Deduktion im Grunde 

dieselbe. Folgendermaßen können wir die Idee dieser Lösung kurz 

bestimmen. Die Dinge an sich werden durch die Kategorien, die Formen 
der synthetischen Funktion unserer Spontaneität, zwar als Gegenstände 

überhaupt, als transzendentale Objekte oder Noumena im negativen 

Sinne gedacht, weil das reine Denken, die Spontaneität für sich ge- 

ı A 122 — 697. 
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nommen, von jeder Einschränkung durch die Sinnlichkeit frei ist, also 

ein unbegrenztes Feld hat. Aber jene Dinge sind durch diese Ver- 

standesfunktionen allein nieht erkennbar, weil unser Denken im Er- 

kenntnisgebrauch auf das gegebene Mannigfaltige der Sinnlichkeit 

angewiesen ist, das Denken eines Gegenstandes überhaupt im Erken- 

nen also lediglich auf die Erscheinungen der Dinge geht. , Die Kate- 

gorien sind demnach als formale Grundbegriffe, Objekte überhaupt zu 

dem sinnlich gegebenen Mannigfaltigen zu denken, dessen Elemente 

sie verknüpfen, im Erkennen durch diese Bedingungen der Sinnlich- 

keit auf einen empirischen Gebrauch eingeschränkt. Wir können 

somit in diesem ihrem Erkenntnisgebrauch die Grenzen mög- 

licher Erfahrung niemals überschreiten. 

Die Verschiedenheiten in den vier Redaktionen der transzenden- 

talen Deduktion-sind der Geschlossenheit dieses Grundgedankens gegen- 

über von geringem Belang. In der ersten Bearbeitung wird der Er- 

kenntnisgebrauch der Kategorien aus den Funktionen der transzenden- 

talen Synthesis der Einbildungskraft in ihrer Beziehung zur synthe- 

tischen Einheit der Apperzeption abgeleitet. In den späteren wird 
(dieser Gebrauch mit zunehmender Klarheit auf die logische Funktion 

des Urteils bezogen: in der zweiten auf die verschiedenen Funktionen 

der Wahrnehmungs- und Erfahrungsurteile; in der letzten gemäß einer 

Vordeutung der dritten auf das Wesen des Urteils selbst. Auch darin 

liegt keine prinzipielle Differenz, daß in der ursprünglichen Bearbei- 

tung die notwendige Beziehung des gegebenen Mannigfaltigen auf das 

stehende und bleibende Ich der reinen Apperzeption dazu führt, diese 

ursprüngliche Einheit zum Korrelat aller unserer Vorstellungen zu stem- 

peln. sofern die Einheit der Synthesis alle Objekte der Erkenntnis und 

alle Gesetzmäßigkeit ihres Zusammenhangs erst möglich macht. Auch 

in der letzten Redaktion ist der Verstand wie der Urheber aller Ge- 

setzmäßigkeit. so aller Möglichkeit von Objekten der Erkenntnis. Es 

läßt sich nur vielleicht behaupten, daß die Erörterung in der ersten 

Auflage des kritischen Hauptwerks über die transzendentale Affini- 

tät des Mannigfaltigen, d. i. über dessen durchgängige Verknüpfung 

nach notwendigen Gesetzen als Grund der Möglichkeit der Assoziation, 

die letzten Gedanken Kants deutlicher zum Ausdruck bringt, als irgend- 

eine der späteren Formulierungen. 

Das tiefere historische Verständnis ‚des Gedankenzusammenhangs 

der transzendentalen Deduktion hängt an der Einsicht in die Voraus- 

setzungen, die ihm zugrunde liegen. Diese gilt es deshalb festzustellen. 

Auf eine erste solche Voraussetzung hat Kant in allen Fassungen 

der Deduktion wiederholt hingewiesen. Sie besteht in ‘der Annahme, 
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daß das Mannigfaltige der Sinnlichkeit vor der Synthesis des Ver- 

standes und unabhängig von ihr, also noch ohne Verstandesfunk- 

tionen, gegeben sein müsse. Dieses Vorweg-Gegebensein bedeutet 

trotz der Schwierigkeit, die aus den Erörterungen über den inneren 

Sinn in der letzten Redaktion zu diesem Punkt hin abftließen, nicht 

ein zeitliches, sondern ein sachliches Prius: die Synthesis setzt das 

gegebene Mannigfaltige der Sinnlichkeit für ihre Erkenntnisfunktion 

voraus, und zwar als unverbundenes Mannigfaltige'. Denn die Ver- 

bindung oder Synthesis eines Mannigfaltigen überhaupt kann niemals 

durch Sinne in uns kommen. Sie ist ein Akt der Spontaneität der Vor- 

stellungskraft, eine Verstandeshandlung, die nur vom Subjekt selbst 

kraft seiner Selbsttätigkeit verrichtet werden kann. Besonders deut- 

lich tritt für denjenigen, der Kasr zu interpretieren gelernt hat. dieser 

Gedanke in den mißverständlichen Wendungen zutage, durch welche 

der Philosoph in den Vorbemerkungen zur transzendentalen Deduktion 

überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Erörterung speziell für 

die Kategorien klarzulegen sucht. In der Tat stellen uns die Kate- 

gorien des Verstandes gar nicht die Bedingungen vor, unter denen 

Gegenstände in der Anschauung gegeben werden. Die Anschauung 

bedarf demnach in dem, was durch sie gegeben wird, der Funktionen 

des Denkens in keiner Weise. Es können uns mithin Gegenstände er- 

scheinen, d. i. nach dem empirischen Mannigfaltigen, das sie enthalten, 

gegeben werden, ohne daß sie sich notwendig auf Funktionen des 

Verstandes beziehen, diese also die Bedingungen ihres Gegebenseins 

a priori enthielten”. So wird auch der Kavrische Sinn des unver- 

bundenen Gegebenseins deutlich. Das Gegebene der Sinnlichkeit ent- 

hält sowohl als empirisches, in den Empfindungen, wie als apriorisches 

in Raum und Zeit, bloß Mannigfaltiges, noch keine Verbindung des 

Mannigfaltigen nach diesen Formen Gegebenen zu einer anschaulichen 
Vorstellung. Kant hat darüber in der letzten Bearbeitung seiner 
Deduktion keinen Zweifel gelassen. Er erklärt dort, daß Raum und 

Zeit als Formen der Anschauung bloß Mannigfaltiges, Raum und 

Zeit aber, als Gegenstände vorgestellt, mehr als bloße Formen 

der Anschauung, nämlich Zusammenfassung des Mannigfaltigen, nach 

den Formen der Sinnlichkeit Gegebenen enthalten. 

Aaras, Arr2a Arrszt., 678. 
® Arg7, A2ı29f. — A ı22 f. — A2 161. — Ausdrücklich sei bemerkt, daß die 

Begriffe des Gegenstandes sowie der Anschauung und der Erscheinung von Kan'r häufig 
so gefaßt werden, daß sie nur auf das unverbundene Mannigfaltige der Sinnlich- 

keit gehen. Der viel berufene Satz z. B., daß Gedanken ohne Inhalt leer, Anschau- 
ungen ohne Begriffe blind sind, fordert solche Deutung für »Inhalt« und »Anschauung« ; 

er verlangt diese Deutung auch für seine Begründung, daß uns ohne Sinnlichkeit kein 
Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht würde (A 75). 
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In ihrer Erkenntnisbedeutung sind freilich diese beiden Arten 

des gegebenen Manuigfaltigen, des empirischen und apriorischen, ein- 

ander nicht koordiniert. Das Mannigfaltige der Form der Anschauung 

ist die Bedingung dafür, daß das Mannigfaltige der Erscheinung [durch 

den Verstand] in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann. Die 

transzendentale Deduktion aller Begriffe a priori hat demnach als 

Prinzip, worauf die ganze Nachforschung gerichtet werden muß, dies, 

daß sie als Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, und damit 

der Gegenstände als Erscheinungen erkannt werden müssen. Dinge 

im Raum und in der Zeit werden aber nur gegeben, sofern sie Wahr- 

nehmungen, d. h. hier mit Empfindung begleitete Vorstellungen sind. 

Nur also, wenn wir es überall lediglich mit Erscheinungen zu tun 

haben, mit Gegenständen, die auch nach ihrem empirischen Gehalt 

als bloße Modifikationen der Sinnlichkeit ausschließlich in uns sind, 

ist es möglich und notwendig, daß Verstandesbegriffe a priori als 

intellektuelle Formen der Gegenstände, sofern jene Gegenstände also 

gedacht werden. der empirischen Erkenntnis der Gegenstände zu- 

grunde liegen!. 
Gemeint ist demnach mit der Voraussetzung, daß das Mannigfaltige 

der Sache nach vor der Synthesis und unabhängig von ihr gegeben 

sein müsse, das Resultat der transzendentalen Ästhetik, »daß 

alle unsere Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung sei, 

daß die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wo- 

für wir sie anschauen«, daß «dementsprechend »die Objekte in Raum 

und Zeit als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern nur in uns 

existieren können«. (remeint also ist der Lehrbegriff des transzen- 

dentalen, kritischen oder formalen Idealismus, den Kant wiederholt 

als eben dieses Resultat der transzendentalen Ästhetik bezeichnet hat: 

»Wir haben in der transzendentalen Ästhetik hinreichend be- 

wiesen, daß alles, was im Raum oder in der Zeit angeschaut wird. 

mithin alle Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung, nichts als Er- 

scheinungen, d. i. bloße Vorstellungen sind, die so, wie sie vorgestellt 

werden .... außer unseren Gedanken, keine an sich gegründete Exi- 

stenz haben. Diesen Lehrbegriff nenne ich den transzendentalen Idea- 

lismus?.« 

Damit ist nicht nur das Verhältnis der transzendentalen Ästhetik 

zur Deduktion der Kategorien bestimmt, sondern fällt auch helles Lieht 

auf die Bedeutung dieser Deduktion für den Ideenbestand der Kritik 

der reinen Vernunft. Die Lehrmeinungen der transzendentalen Ästhe- 

tik, also des transzendentalen Idealismus, gehören schon dem Stand- 

I A34 — A 126 — A? 147 — A! 129. 

2 A59, 519, A!2sı, 368f. 
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punkt der Dissertation von 1770 an und sind der Hauptsache nach 

unverändert in dem Hauptwerk erhalten geblieben‘. Die Annahme der 

Erkennbarkeit der Dinge an sich dagegen, die im usus realis der Dis- 

sertation festgehalten war, ist in ihr kontradiktorisches Gegenteil ver- 

kehrt. Durch dieses Ergebnis wird die transzendentale Deduktion der 

Kategorien, die es begründet, zur Grundlage für die Umbildung der 

Ontologie in die Analytik und weiterhin für den Nachweis, daß die ra- 

tionale Psychologie, Kosmologie und Theologie der dogmatischen Meta- 

physik Scheinwissenschaften sind. Die transzendentale Deduktion der 
Kategorien ist also in der Tat die Seele der Kanrischen Erkenntnis- 

kritik. 
Mit dieser ersten, wie wir sagen wollen, phänomenologischen 

Voraussetzung ist unmittelbar eine zweite gegeben. Sie mag als rea- 

listische bezeichnet werden. Es folgt für Kayr »natürlicherweise 

aus dem Begriff einer Erscheinung überhaupt, daß ihr etwas ent- 

sprechen müsse, was an sich nieht Erscheinung ist, d.i., daß das 

Wort Erscheinung schon eine Beziehung auf etwas anzeigt, dessen 

unmittelbare Vorstellung zwar sinnlich ist, was aber an sich selbst, 

auch ohne diese Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit, etwas, nämlich 

ein von der Sinnlichkeit unabhängiger Gegenstand sein muß«. 

Diese Unabhängigkeit darf nur nicht dahin mißverstanden werden, 

daß sie der Unabhängigkeit des Gegebenseins von den Funktionen der 

Synthesis, und damit auch dieser Funktionen von jenem (egebensein 

gleichgesetzt würde. Denn »der transzendentale Begriff der Erschei- 

nungen im Raume ist eine kritische Erinnerung, daß überhaupt nichts, 

was im Raume angeschaut wird, eine Sache an sich .... sondern 

daß uns die Gegenstände an sich gar nicht bekannt [erkennbar] sind 

und, was wir äußere Gegenstände nennen. nichts anderes als bloße 

Vorstellungen unserer Sinnlichkeit sind . .... deren wahres Korrelatum, 

d.i. das Ding an sich selbst, dadurch gar nicht erkannt wird, 

noch erkannt werden kann, nach welchem aber auch in der Erfah- 

rung niemals gefragt wird«. Analoges gilt selbstverständlich auch für 

die Erscheinungen des inneren Sinns. Deshalb darf Kant immer aufs 

neue den Doppelsinn der Worte ‚Gegenstand‘ und ‚Objekt‘ betonen, 
d.h. die durch die Kritik »notwendig gemachte Unterscheidung der 

Dinge als Gegenstände der Erfahrung von eben denselben als 

Dingen an sich selbst’«. 
Der Sinn dieses Realismus wird dadurch noch genauer bestimm- 

bar, daß die Beziehung der Erscheinungen zu den Dingen an sich, 

Velvbr..ıTor; Meleciönen Kants zur kritischen Philosophie, hrsg. von 
B. Erpmann, 1884, II Nr. 3, 4,6 und S.Lf. 

2 Ar252 — A45 — A? XVII XXV£ 



200 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 25. Februar 1915 

durch die sie den Dingen »entsprechen«, als eine kausale gedacht 

werden soll. Denn die Gegenstände der empirischen Anschauung — 

das mag vorerst zur Begründung genügen — werden uns als Er- 

scheinungen dadurch gegeben, daß sie als Dinge an sich das Gemüt 

auf gewisse Weise \affizieren. also eine Handlung auf das passive 

Subjekt ausüben und damit eine Wirkung auf die Vorstellungsfähig- 

keit erzeugen, die Empfindung ist'. 

Eben die Annahme wirkender Dinge an sich war, wie der oben 

zitierte Brief an Herz zeigt, die Voraussetzung für den Ursprung des 

Problems der Deduktion. Diese realistische Voraussetzung bleibt dem 

Vorstehenden zufolge auch für die kritische Lösung des Problems be- 

stehen. Es versteht sich deshalb ohne weiteres, wie Kant in den 

Prolegomenen gegen die Zumutung eines empirischen oder eines my- 

stischen und schwärmerischen Idealismus protestieren konnte, indem 

er erklärte, daß sein transzerdentaler Idealismus nicht die Existenz 

der Sachen betreffe — »denn die zu bezweifeln ist mir niemals in 

den Sinn gekommen« —, sondern bloß die sinnliche Vorstellung der 

Sachen. Er sage, es seien uns Dinge an sich als außer uns be- 

findliche Gegenstände unserer Sinne im Raume gegeben, allein von 

dem, was sie an sich selbst sein mögen, wissen wir nichts, sondern 

kennen nur ihre Erscheinungen, d. i. die Vorstellungen, die sie — 

die Dinge an sich — in uns wirken, indem sie unsere Sinne affi- 

zieren. Die Existenz eines Dinges, was erscheint, werde demnach 

nicht, wie beim wirklichen Idealismus aufgehoben, sondern nur ge- 

zeigt, daß wir es, wie es an sich selbst sei, durch Sinne gar nicht 

erkennen können’. 

Eine dritte Voraussetzung, die gleichfalls in alle Ausführungen 

der transzendentalen Deduktion eingeht, und demgemäß auch mit den 

beiden eben besprochenen auf das engste verknüpft ist, wurzelt in 

Kants Denken ähnlich so fest wie die eben erörterte realistische. Sie 

liegt in der Art, wie Kant die Funktionen der Spontaneität bestimmt 

und von den Affektionen der Sinnlichkeit scheidet’. Sie darf als ra- 

tionalistisch-metaphysische bezeichnet werden. Denn wir können 

sagen, daß den metaphysischen Rationalismus als Rationalismus die 

Annahme kennzeichnet, dem oberen Erkenntnisvermögen, der ratio, 

seien Erkenntnisbedingungen a priori eigen, und daß er als meta- 

physischer durch die scheinbar selbstverständliche Voraussetzung 

charakterisiert ist, eben diese Erkenntnisbedingungen, gleichviel ob 

I ENTER ee 
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sie als angeborene Ideen oder ursprünglich erworbene Begriffe gefaßt 

werden, vermöchten das Seiende in sich abzubilden. 

In logischer Wendung war dieser Gedanke Kant durch Worrr 

und Leissız überkommen. Schon in der Dissertation vom Jahre 1770 

wird er indessen nach dem späteren Sprachgebrauch des Philosophen 

transzendental gewendet, indem behauptet wird, daß der usus realis 

der reinen Verstandesbegriffe von ihrem logischen Gebrauche spe- 

zifisch verschieden sei und eben damit die Dinge an sich »gebe«. 

An dieser Voraussetzung der Kantischen Metaphysik von 1770, dal 

der mundus intelligibilis durch den realen Verstandesgebrauch gegeben 

werde, entzündet sich das kritische Problem, wie wir es 1771 zuerst 

gefaßt fanden (vgl. S. 195). In der kritischen Lösung dieses Problems 

zeigt sie sich soweit erhalten, wie der isolierte Verstandesgebrauch reicht. 

Die Begründung dieser Behauptung ergibt sich aus Kayrs Unter- 

scheidung des Denkens vom Erkennen, die in der letzten Fassung 

der transzendentalen Deduktion nur stärker betont, nicht etwa erst 

nachträglich ausgesprochen ist. Das reine Denken als solches, die 

bioße Funktion der Spontaneität, ist von der Sinnlichkeit ebenso un- 

abhängig, wie diese in dem, was sie gibt, von den Funktionen der 

Synthesis. An diese Unabhängigkeit wird dadurch nicht gerührt, daß 

das Denken in seinem Erkenntnisgebrauch das Mannigfaltige der 

Sinnlichkeit durch seine Kategorien bestimmt; demgemäß auch nicht 

dadurch. daß das Denken als reines Denken von den Schranken frei 

bleibt. denen es in seiner Erkenntnisfunktion unterliegt. Kar kann 

deshalb in häufigen Wendungen hervorheben, daß die Kategorien 

im Denken durch die Bedingungen unserer sinnlichen Anschauung 

nieht eingeschränkt sind, sondern ein unbegrenztes Feld haben 

und nur das Erkennen dessen, was wir uns denken, das Bestimmen 

des Objekts, der Anschauung bedürfe'. Wenn wir demnach auch von 

keinem Gegenstande als Ding an sich selbst, sondern nur, sofern es — 

das Ding an sich selbst — Objekt der sinnlichen Anschauung oder 

Erscheinung ist, Erkenntnis haben können, so wird »gleichwohl, wel- 

ches wohl gemerkt werden muß, doch dabei immer vorbehalten, daß 

wir eben dieselben Gegenstände auch als Dinge an sich selbst. 

wenngleich nicht erkennen, doch wenigstens müssen denken können. 

Denn sonst würde, wie Kanr auch in diesem Zusammenhang weiter 

ausführt, der ungereimte Satz daraus folgen. »daß Erscheinung ohne 

etwas wäre, was (da erscheint«’, eben jene Wendung also, die wir 

schon als Ausdruck der realistischen Voraussetzung in Rechnung zu 

stellen hatten. 

ı Z.B. A2 166, 146. 
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So werden die Kategorien Begriffe von Gegenständen über- 

haupt, durch welche die Dinge an sich als Noumena gedacht werden. 

Die spekulative Vernunft vermag diese Noumena freilich nur negativ 

zu bestimmen. Sie sind für diese nur die nicht widersprechenden Be- 

griffe von Dingen, die gar nicht als Gegenstände der Sinne, sondern 
als Dinge an sich selbst lediglich durch einen reinen Verstand gedacht 

werden, deren reale Möglichkeit, welche mögliche Wahrnehmung oder 

reale Verknüpfung innerhalb der Grenzen der Erfahrung fordert, wir 

freilich auf diesem Wege nicht einsehen, sondern nur durch Daten der 

praktischen Vernunft sichern können (S. 210). Deshalb ist die Lehre 

von der Sinnlichkeit, also der transzendentale Idealismus, zugleich die 

Lehre von Dingen, die der Verstand sich ohne Beziehung auf unsere 

Anschauungsart, mithin nicht bloß als Erscheinungen, sondern als 

Dinge an sich selbst denken muß, wennschon er in dieser Absonde- 

rung zugleich begreift, daß er von seinen Kategorien in dieser Art sie 

zu erwägen keinen Erkenntnisgebrauch machen könne, daß der Er- 

kenntnisgebrauch der Kategorien also lediglich ein empirischer sein 

dürfe!. 

Es ist hier kein Anlaß, Kants oft behandelte Lehre von den 

Noumena im negativen Verstande oder den transzendentalen Objekten 

aufs neue spezieller auszuführen. Es bliebe zudem hoffnungslos, sie 

durch solehe Ausführungen von all’ den Schwierigkeiten befreien zu 

wollen, deren erste Aufhebungsversuche durch REINHOLD, SCHULZE, 

MaAmon und Beck zugleich mit der ersten Ausbreitung der Kayrischen 

Schule die metaphysische Reaktion gegen Kant einleiteten. Es war nur 

zu betonen, daß Kant in der Tat so wenig wie an der Existenz einer 

intelligibelen Welt von Substanzen, als deren Glieder uns die intelligibele 
Kausalität der praktischen Vernunft dokumentiert, so wenig auch daran 

gezweifelt hat, daß diese intelligibele Welt, eben als intelligibele, durch 

die reinen Kategorien und deren Folgebestimmungen in den Ideen der 

spekulativen und praktischen Vernunft abgebildet wird. Es ist ein 

Dogmatismus des reinen Denkens, der Kants Kritizismus des 

Erkennens zugrunde liegt. 

Eine vierte sachliche Voraussetzung. die ebenfalls alle bisher 
besprochenen durchsetzt. hat für die kritische Lösung der transzenden- 

talen Deduktion größere Bedeutung, als aus den beiden Redaktionen der 

Deduktion in dem Hauptwerk unmittelbar ersichtlich wird. Deutlicher 

ergibt sie sich aus anderen Ausführungen: aus dem bereits angezogenen 

Brief an Herz; aus Bemerkungen der Prolegomenen’; aus den Hinweisen 

in der Vorrede zu den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissen- 

ao A310, As, sch, 55. 
Era TO 
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schaft über die Annahmen, die den Beweisgrund der Deduktion bündig 

machen; aus dem seltsamen Zwischenspiel des $ ı2 der endgültigen 

Redaktion der Kritik der reinen Vernunft: endlich aus einer ganzen 

Reihe der »Reflexionen zur kritischen Philosophie«. Sie zeigen in ihrer 

(Gesamtheit, daß auch hier der sachlich nächstliegende Gedanke zuletzt 

gefunden wurde. Ihre ausgereifte, erst nach überraschenden Fehlgriffen 

erreichte Form bietet die von Kant sogenannte metaphysische De- 

duktion der Kategorien, d.i. die Herleitung dieser Stammbegriffe des 

Verstandes aus den Urteilsfunktionen, deren überlieferte logische Grup- 

pierung von Kant, wie die allgemeine Logik überhaupt, im wesentlichen 

als vollendet angesehen wurde. Der Grundgedanke dieser metaphy- 

sischen Deduktion, die wir als die logisehe Voraussetzung ‚der tran- 

szendentalen bezeichnen wollen, liegt darin, daß der Verstand durch 

eben die Handlung, durch die er verschiedenen Vorstellungen in einem 

Urteile Einheit gibt, auch die allen Urteilen vorausgehende einheitliche 

Synthesis unserer Vorstellungen zu Gegenständen überhaupt möglich 

macht. Die heuristische Energie dieses Gedankens für die transzenden- 

tale Deduktion besteht nach Kant darin, daß nur durch ihn möglich 

wurde, die wahre Bedeutung der reinen Verstandesbegriffe und die Be- 

dineung ihres Erkenntnisgebrauchs zu bestimmen. Dem Glauben an 

diese gestaltende Kraft entspringen alle die zerstreuten Bemerkungen, 

denen zufolge die Kategorien für sich genommen nur Funktionen des 

Verstandes zu Begriffen sind, die bloß logische oder, was hier dasselbe 

ist, nur transzendentale Bedeutung haben!. 

Diese logische Voraussetzung ist zugleich ein Symptom der Me- 

thode, welche den eigentlichen Bestand der Kritik der reinen Vernunft. 

die Kritik der überlieferten metaphysischen Disziplinen. zu einer tran- 

szendentalen Logik gestaltet. 

Damit kommen wir zu der für unseren Zweck letzten, zur metho- 

dologischen Voraussetzung der transzendentalen Deduktion. Sie zeigt. 

ähnlich wie die Theorie der Abstraktion, die Lehre vom Gebrauch der 

Kategorien, auf moralischem Gebiete die Analyse der Achtung als 

eines durch unsere Spontaneität bewirkten Gefühls. sowie auf ästhe- 

tischem die Zergliederung des (Grefühls vom Erhabenen, zwei Seiten. 

Indem wir die Methode seiner Untersuchung mit Kant als transzen- 

dentale bezeichnen, nehmen wir von den schillernden Bedeutungen 

dieses Wortes nur diejenige, die ihn sagen läßt, daß die Untersuchung 

der apriorischen Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis tran- 

szendental sei, weil die Erkenntnis, daß und wie jene Bedingungen 

ı Z.B. A 187, 305 f., A? 305, A 309. 
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a priori möglich seien, eine besondere, sorgsam zu beachtende Art der 

Erkenntnis a priori bilde'. 

Ein negatives Moment der transzendentalen Methode liegt in 

ihrem Gegensatz gegen die psychologische Ausbildung der Erkenntnis- 

theorie, welche der englische Empirismus eingeleitet und durchgeführt 

hatte. Ihr positiver Charakter hat zwei Wurzeln. Die eine hat ihren 

Nährboden in der logischen Instrumentation, die dem kritischen Denken 

Kants durchweg eigen war und durch den Logismus der Worrrischen 

Philosophie überreiche Nahrung erhalten hatte; die Grunalage der an- 
deren zeigt sich in der Eigenart der Fragestellung für die transzen- 

dentale Logik. Denn diese Logik ist von der allgemeinen oder formalen 

dadurch geschieden, daß sies den transzendentalen Inhalt der intellek- 

tuellen Bedingungen der Möglichkeit jeder Erfahrung zu bestimmen 

und in ihren Erkenntnisfunktionen zu prüfen hat, also nicht von aller 

Beziehung der Erkenntnis auf das Objekt abstrahieren darf”. 

\Wer diese Voraussetzungen der transzendentalen Deduktion mit 

ihrer Fragestellung und ihrem Resultat vergleicht, kann nicht zweifel- 

haft bleiben, daß vorerst der theoretische Kritizismus Kants das 

Produkt einer originalen Synthese des uralten philosophischen Gegen- 

satzes zwischen Rationalismus und Empirismus ist. Wie weiterhin deut- 

lieh werden wird, gilt dies für die Idee seines Kritizismus überhaupt, 

speziell für die Ethik und die Teleologie nicht weniger als für die 

Kritik der spekulativen Vernunft. Natürlich liegt dieser Synthese der 
alte Gegensatz in der Wendung zugrunde, die der Problemlage der 

nächstvorhergehenden Zeit entsprach, d. i. in der Form der Leısnız- 

Worrrischen Lehre und der Philosophie Humes. Was Kants Tat von 

der eklektischen Aggregation beider Denkrichtungen in der deutschen 

Aufklärung, also der Zeit nach 1740, auch von den Leistungen eines 

Langerr und Teress unterscheidet, ist eben die Originalität dieser Syn- 

these, die Verbindung beider Gedankenreihen, in der die philosophi- 

schen Probleme Glied für Glied in ihren Tiefen aufgewühlt und zu einem 

einheitlichen Ganzen von weitgreifendster historischer Bedeutung ver- 

arbeitet sind. Eine antirationale Greuzbestimmung unseres Erkennens, 

deren Grundgedanken Kanr anscheinend bei Hume gefunden hat, als 

er die Lösung des Problems von 1772 suchte, ist gewonnen auf der 

Basis eines erweiterten Rationalismus, der die Apriorität unserer for- 

malen Erkenntnisbedingungen über die Grenzen der ratio hinaus bis 

in das Gebiet der Sinnlichkeit hinunter verbürgte. Durch diese Syn- 

! A225, A 8o, 401, Pr. 71. Man vergleiche auch die nicht eben durchsichtigen 

Bemerkungen in Hasrensreins Ansgabe der Werke Kants, 1867, IV, 499 f. 
2 A 79f.; vgl. W. IV 390. 
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these wuchs Kanr über die Aufklärung, in die er hineingestellt war, 

hinaus, war er berufen, sie philosophisch zu überwinden. 

In den angeführten Voraussetzungen der transzendentalen Deduk- 

tion spiegeln, sich demnach die rationalistischen Gedanken, die Kant 

vorgefunden und durch die Lehre von der Apriorität des Raums und 

der Zeit erweitert oder, wenn man so will, aufgehoben hatte. In ihnen 

ist auch der Weg vorgezeichnet, auf dem er die kritische Lösung des 

Grundproblems der transzendentalen Logik gewonnen hat. 

Die psychologischen Voraussetzungen von Kants erweitertem 

Rationalismus liegen in dem Gegensatz, den der Philosoph zwischen 

den beiden Stämmen der Rezeptivität und Spontaneität annimmt. Dieser 

Gegensatz ist eingebettet in die Vermögenspsychologie der Zeit: die 

beiden kontrastierenden Glieder sind angeborene subjektive Ver- 

mögen oder Fähigkeiten, welche die ursprüngliche Erwerbung der 

apriorischen Bedingungen unseres Erkennens, und damit weiterhin den 

Ursprung der empirischen Objekte unserer Erfahrung möglich machen. 

Auch die formell negative Formulierung des transzendentalen Apriori 

in dem kritischen Hauptwerk, wonach solche Erkenntnisse schlechter- 

dings von aller Erfahrung unabhängig stattfinden, setzt beide Stämme 

in einer Art unio realis als tatsächliche Vermögen des Gemüts voraus. 

Soll nach Kasıs Erklärung das »Gemüt« selbst als ein Vermögen ge- 

dacht werden, so ist damit doch nur gemeint, daß von der seelischen 

Substanz, dem Ich an sich, abstrahiert werden soll. Dieses Ich also 

bleibt selbstverständlich vorausgesezt!'. 
Es bedarf nicht der Ausführung, daß der Gegensatz jener beiden Er- 

kenntnisvermögen fast so alt ist wie die abendländische Philosophie, 

älter also als diejenige Wendung des Gedankens, die als Scheidung 

einer leidenden und tätigen Vernunft bei Aristoteles im Verein mit den 

metaphysischen Gegensätzen von Stoff und Form, Dynamis und Energeia, 

die historische Grundlage der Vermögenspsychologie abgegeben hat. 

Kants transzendentale Wendung der alten metaphysisch-psycho- 

logischen Annahme enthält jedoch eine Umbildung beider Glieder. Die 

Sinnlichkeit bietet, wie wir gesehen haben, nur Mannigfaltiges, nicht 

nur in den Empfindungen, sondern ebenso in den Formen der An- 

schauung. Alle Verknüpfung und Zusammenfassung dieses Mannig- 

faltigen zu Gegenständen ist eine Funktion der als Synthesis gefaßten 

Spontaneität. Daß Kant unbedenklich ist, sowohl die Anschauungen 

überhaupt, als auch insbesondere die Erscheinungen lediglich nach dem 

gegebenen Mannigfaltigen, das sie enthalten, schon als Gegenstände 

ı W.VII 2zı£., XII 32. 
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zu bezeichnen (S. 197, Anm.), die Erscheinungen im Zusammenhang der 

transzendentalen Ästhetik geradezu als noch unbestimmte Gegen- 

stände der empirischen Anschauung zu definieren, ändert daran nichts. 

Die Synthesis des Verstandes ist die Einheit der Handlung, welche alle 

Verbindung des Mannigfaltigen zu bestimmten Anschauungen aller- 

erst möglich macht‘. Der Verstand übt diese einheitliche, Handlung, 

deren er sich auch ohne Sinnlichkeit bewußt ist, auf das passive Sub- 

Jekt, dessen Vermögen er ist, aus, indem er den inneren Sinn gemäß 
der Form der inneren Anschauung affiziert. Ein jeder Akt der Auf- 

merksamkeit ist nach Kanr ein Beleg dieser Selbstaffektion. Durch 

die so als Selbstaffektionen charakterisierten Ilandlungen der Verknüp- 

fung, deren wir uns nicht notwendig bewußt werden, wird der Verstand 

zum Urheber der Natur als des Inbegriffs gesetzmäßig verbundener 

Erscheinungen. Auf Grund dieser Annahmen konnte Kayr mit Recht 

urteilen, wohl noch kein Psychologe habe daran gedacht, daß die auf 

die Einheit der Apperzeption bezogene Synthesis der Einbildungskraft, 

d. i. der Verstand, ein notwendiges Ingrediens der Wahrnehmung selbst 

sei”. In der Tat geht Kanr mit der Umbildung der Spontaneität zur 

synthetischen Funktion für die Anschauung über die überlieferte Lehre 

von den Funktionen der angeborenen Ideen erfolgreich hinaus; nicht 

weniger auch über die Assoziationstheorie Hunes, durch welche, in 

Kants Sprache zu reden, die Verstandeshandlungen für das Gebiet 

der Tatsachen zu Assoziationen degradiert sind. Von Kant, kann man 

sagen, ist umgekehrt die Einbildungskraft zum Verstande erhoben. 

Dennoch erfordert es für den psychologisch Orientierten keine 
eingehende Darlegung. weshalb diese Annahmen Kants sowohl in dem 

Moment der Spontaneität, das sie der Überlieferung entlehnen, wie 

in dem Moment der Synthesis und ihrer Einwirkung auf den inneren 

Sinn, durch die jene Überlieferung fortgebildet ist, unzulässig ge- 

worden sind. Ihre vermögenstheoretische Grundlage ist trotz dem 

Versuche von Lotze, diesen Rest der Lehre von den qualitates occultae 

lebendig zu erhalten, schon durch HerBarr beseitigt. Wir wissen 

seitdem, daß wir die logisch notwendige Scheidung von Arten see- 

lischer Funktionen nicht als Ausdruck einer realen Verschiedenheit 

ursprünglicher Vermögen auffassen dürfen. Die Psychologie kennt 

auch keine Sinnlichkeit mehr. die lediglich unverbundenes Mannig- 

faltige böte. Sie weiß ebenso wenig von einer synthetischen Selbst- 

tätigkeit, die jenes Mannigfaltige dadurch zu Gegenständen gestaltet, 

! Das Bestimmen schillert bei Kanır in noch mehr Bed>ntungen als die Termini 

»Verstand«, »Vernunft«, »Gegenstand«, »a prioris, »transzendental«, »Natur«, » Wahr- 

nehmung«, »Erfahrung« usw. 
2 A153 — A156 — ASS, 130 — Art ıaı. 



Erpmann: Kritik von Kants Deduktion der Kategorien 207 

daß sie in notwendig sukzessiven, weil den inneren Sinn affızierenden 

Handlungen ihre Funktionen ausübt. Für sich genommen unverbun- 

dene Empfindungen und gar ein für sich genommen unverbundenes 

Mannigfaltige von Raum und Zeit, wie es auch ScnoPrENHAUER VOT- 

schwebte, sind für die sinnespsychologische Analyse Widersprüche 

in sich selbst geworden. Kayts Lehre macht Kunstprodukte einer 

niemals reinlich gelingenden Abstraktion zu einem ursprünglich Ge- 

gebenen, ein Ycreron mPöc HmAc zu einem mPöTeron TH oycei. Nicht 

minder unzulänglich wird damit der Gedanke einer spontanen Syn- 

thesis. Wir dürfen dem Tiefsinn des Versuchs, die Assoziabilität der 

Wahrnehmungsvorstellungen und damit ihre Reproduzibilität aus einer 

transzendentalen Affinität herzuleiten, unsere Anerkennung nicht ver- 

sagen. Aber dieser Versuch ist doch, selbst wenn wir ihn vor der 

Hand als gelungen voraussetzen (S.215f.), nur die Konsequenz der irr- 

tümlichen Annahme, daß eine autonome synthetische Tätigkeit den 

zureichenden Grund für die Assoziation abgeben könne. Sobald wir 

uns, wie die Psychologie nicht umhin kann zu tun, das Recht nehmen, 

eine regelmäßige Aufeinanderfolge und ein regelmäßiges Zugleichsein 

von Wirkungeri einer von uns unabhängigen Realität anzuerkennen 

und damit die Spontaneität zur Reaktivität umzubilden, finden wir 

in den auf die Konstanz reagierenden Gedächtnisbedingungen die zu- 

reichenden Ursachen für die Erklärung sowohl der assoziativen Zu- 

sammenhänge unserer Bewußtseinsinhalte als auch der ihnen ent- 

springenden Reproduktionen. Der Grund der Assoziabilität liegt also 

nicht in subjektiv transzendentalen, sondern in empirisch objektiven 

Bedingungen des Gedächtnisses. Richtig bleibt nur der Grundgedanke 

für den Fortschritt Kants über die ihm vorliegende Überlieferung 

hinaus. Freilich auch dieser nur dann, wenn er aus dem Transzen- 

dentalen in das Psychologische übersetzt wird: Der Wahrnehmungs- 

bestand des entwickelten Bewußtseins zeigt Gedächtniswirkungen nicht 

nur in den verwickelten apperzeptiven Ergänzungen, die seine Re- 

sidualkomponente auslöst, sondern schon in der Notwendigkeit, eine 

solche Residualkomponente anzunehmen, den so bedingten Bewußt- 
seinsbestand der Wahrnehmung also als ein Verschmelzungsprodukt 

einer gegenwärtigen Reiz- mit einer Residualkomponente aus früheren 

Wahrnehmungen anzusehen‘. Indessen sind solehe Annahmen nicht 

Umbildungen der Kanurischen Problemstellung, sondern Fortbildungen 

der Assoziations- zu einer Reproduktionspsychologie auf Grund der 

Ergebnisse, die vor allem durch Hermnorrz’ Analyse der Sinneswahr- 

nehmung gezeitigt worden sind'. 

! Genaueres in den Abhandlungen über »Erkennen und Verstehen«, Berlin 1912, 
»Psychologie des Eigensprechens«, Berlin 1914 und über »Die psychologischen Grund- 

20* 
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Eine weitere unzulänglich gewordene Folge des Kanrischen Ge- 

gensatzes zwischen Rezeptivität und Spontaneität, die logisch ge- 

wendete Annahme, daß er ein Mittelglied für die Unterordnung der 
Sinnlichkeit unter die Kategorien, d. i. transzendentale Schemata, not- 

wendig mache, dürfen wir hier übergehen; ebenso die seltsame Aggre- 

gation, die dieser transzendentale Schematismus mit der .Lehre von 

der Abstraktion bei Kant eingeht’. 
Um so mehr dürfen wir diese Kunstprodukte eines selbstge- 

schaffenen Gegensatzes, sowie die unlösbaren Schwierigkeiten in der 

Annahme einer Selbstaffektion des inneren Sinnes durch die Synthesis 

beiseite lassen, als der Gegensatz, dem dies alles entspringt, noch 

in anderer, tiefer greifender Hinsicht von den Voraussetzungen ab- 

weicht, die für die Gegenwart maßgebend geworden sind. 

Vorweg sei hervorgehoben, daß Kants Ausschluß der Psycho- 

logie von der erkenntniskritischen Untersuchung nicht der Stimmung 

entspricht, die dem Rationalismus unserer Tage gegenüber den An- 

sprüchen der psychologischen Forschung auf die Fundierung der Er- 

kenntnistheorie eigen ist. Kants Ablehnung hat jedoch schwerer wiegende 

Gründe, als der gegenwärtige Rationalismus meist anerkennen will. 

Wir finden sie in allen den Bedingungen der Kayrischen Problemlage, die 

dem Gedanken eines Entwicklungszusammenhanges der seelischen 

Vorgänge in der Reihe der Organismen den Raum versperren. 

Der Bewußtseinsbestand des entwickelten Menschen, zuletzt des 

entwickelten Individuums, ist die unaufhebbare Beobachtungsgrundlage 

auch für die experimentelle psychologische Forschung. Alle Versuche, 

sie durch eine soziale oder objektive oder entwicklungsgeschichtliche 

Fundamentierung zu ersetzen, sind hoffnungslose Unternehmungen. 

Aber kein biologisch Orientierter kann sich der prinzipiellen Aner- 

kennung der Hypothese entziehen, daß die uns eigenen geistigen Funk- 

tionen sowie die inhaltlichen Inbegriffe, in denen sie sich dokumen- 

tieren, Glied für Glied als Entwicklungsprodukte einfacherer seelischer 

Funktionen und Inbegriffe anzusehen sind. Bis hinauf zum Denken 

der höchsten Fragen der Menschheit sowie den verwickeltsten Reak- 

tionen des sittlichen Bewußtseins gehört der Mensch, so geistig wie 

körperlich, als meist differenziertes Glied der Wirbeltierreihe in den 

genealogischen Zusammenhang der Organismen hinein. Es erwächst 

damit für die Psychologie nur die Pflicht, die individual-psychologi- 

sche Analyse dieser verwickeltsten seelischen Funktionen sowie ihrer 

sozialen Ursachen und Wirkungen auch durch die schwierige Analyse 

lagen der Beziehungen zwischen Sprechen und Denken« im Archiv f. syst. Philos. 

Bd. I, III, VII. 

ı A176, 234. 
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ihrer einfacheren, nur durch Analogieschlüsse gewinnbaren Formen zu 

ergänzen. Nur wenn das Ergebnis einer, natürlich nach Möglichkeit 

experimentell gestützten Selbstbeobachtung der unverrückbare Aus- 

gangspunkt bleibt, winkt, freilich noch in weiter Ferne, die Hoffnung, 

daß eine nachträgliche Synthese der ansteigenden Verwicklungen aus 

den einfachsten seelischen Gebilden möglich werden könne, wie sie 

in allzu kühnen Konstruktionen zuerst HERBERT SPENCER versucht hat. 

Kanr hat bekanntlich die Idee eines Entwicklungszusammenhangs 

der Organismen auch in seiner kritischen Periode in Rücksicht ge- 

zogen. Freilich bei genauerer Prüfung nicht so, daß er in irgend- 

einem Sinne als Vorläufer dieser Idee in Anspruch genommen werden 

dürfte; vielmehr so, daß er sie aus seinem Gedankenzusammenhang 

prinzipiell ausgeschlossen hat. Die Hypothese einer Entwicklung der 

Arten innerhalb des Gebiets der Organismen, nach Kants Sprachge- 

brauch einer generatio univoca heteronyma, ist für ihn allerdings kein 

ungereimter Gedanke, wie ihm die Behauptung einer generatio aequi- 

roca von seinem Standort aus erscheint. Sie bleibt jedoch »ein ge- 

wagtes Abenteuer der Vernunft«, da alle Zeugung, die wir kennen, 

[als geschlechtliche] den Eltern gleichartige Produkte hervorbringt, 

also »generatio univoca homonyma« ist. Und auch dieses Abenteuer 

könnte nach Kants deutlicher Erklärung nur bestehen, wer die An- 

nahme festhält, daß die Natur mit einer auf alle organischen Geschöpfe 

zweckmäßig gestellten Organisation ausgerüstet sei. Denn andernfalls 

sei die Zweckform der Organismen, d.i. der Naturprodukte, in denen 

alles Zweck und wechselseitig auch Mittel ist, in denen nichts um- 

sonst, zwecklos oder »einem blinden Naturmechanismus zuzu- 

schreiben ist, ihrer Möglichkeit nach gar nicht zu denken«. Diese 

Möglichkeit fordert als obersten Grund einen ursprünglichen Ver- 

stand als Weltursache. Deshalb ist es nach Kant für Menschen 

ungereimt, auch nur den Anschlag einer Erklärung der Natur nach 

bloß mechanischen, d. i. unteleologisch-kausalen Prinzipien zu fassen 

oder zu hoffen, daß noch etwa dereinst ein Newron aufstehen könne, 

der auch nur die Erzeugung eines Grashalmes nach Naturgesetzen, 

die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde". 

Auch diese unzweideutige Ablehnung des Gedankens einer me- 

chanisch-kausalen Entwicklung der Organismen hat ihren letzten Grund 

in dem Gegensatz, den Kant zwischen Rezeptivität und Spontaneität 

voraussetzt. Die Rezeptivität kann sich nie in Spontaneität umwan- 

deln, und die Spontaneität schließt jede Entwicklung innerhalb ihrer 

eigenen Grenzen aus, wie für das einzelne Subjekt, so für das Men- 

! Kritik der Urteilskraft $ 80, 66 — $ 77 — $ 75- 



210 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 25. Februar 1915 

schengeschleeht. Den Leissizischen Gedanken einer Stufenfolge der 

Monaden hat Kant für seine intelligibelen Substanzen nicht aufgenom- 

men. »Bei der leblosen oder bloß tierisch belebten Natur finden wir 

keinen Grund, irgendein Vermögen uns anders als bloß sinnlich be- 

dingt zu denken. Allein der Mensch ... erkennt sich selbst auch 

durch bloße Apperzeption, und zwar in Handlungen und ‘inneren Be- 

stimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zählen kann, 

und ist sich selbst freilich einesteils Phänomen, andernteils aber. näm- 

lich in Ansehung gewisser Vermögen, ein bloß intelligibeler Gegen- 

stand, weil die Handlung derselben gar nicht zur Rezeptivität der 

Sinnlichkeit gezählt werden kann. Wir nennen diese Vermögen Ver- 

stand und Vernunft; vornehmlich wird die letztere ganz eigentlich 

und vorzüglicherweise von allen empirisch bedingten Kräften unter- 

sehieden!.« 

Wir stoßen mit dieser Bestimmung der Spontaneität — es ver- 

steht sich von selbst, daß mit Verstand und Vernunft die Spontaneität 

gemeint ist — auf den »Schlußstein« des ganzen Gebäudes der reinen, 

selbst der spekulativen Vernunft. und damit auf den Gedanken, der 

das Wesen der Spontaneität im Sinne Kants erst recht erfaßbar macht. 

Es bedarf dies einiger Erläuterung aus den ethischen Gedanken- 

gängen des Philosophen. 

Die Vernunft ist praktisch, sofern sie Kausalität in Ansehung 

ihrer Objekte hat. d. i. das ihr ausschließlich eigene Vermögen be- 

sitzt, nach der Vorstellung der Gesetze oder nach Prinzipien zu wirken. 

Als praktische Vernunft ist sie Wille. Der Wille ist also eine Art von 

Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind. Diese Kausa- 

lität ist eine Kausalität durch Freiheit, d.i. das Vermögen, unab- 

hängig von fremden, diese Kausalität bestimmenden Ursachen, also 

autonom zu wirken. Sie ist somit keine Eigenschaft des Willens 

nach Naturgesetzen. Denn die Kausalität durch Natur oder die 

Naturnotwendigkeit ist die Eigenschaft der Kausalität aller vernunft- 

losen Wesen, durch den Einfluß fremder Ursachen, heteronom dem- 

nach, oder reaktiv, wie wir sagen könnten, zur Tätigkeit bestimmt 

zu werden. Als Kausalität ist sie nicht gesetzlos, sondern an unwan- 

delbare Gesetze gebunden. Aber ihre Gesetze sind besonderer Art. 

Als Kausalität der Vernunft ist sie unsinnliche, zeitlose Kausali- 

tät, ist sie eine Idee, die das Unbedingte enthält, also etwas betrifft, 

worunter zwar alle Erfahrung gehört, das aber niemals ein Gegenstand 

der Erfahrung sein kann. Sie ist demnach ihrem Wesen nach tran- 

szendent. Als solche Idee der Freiheit findet sie deshalb lediglich 
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in dem Verhältnis des Intellektuellen (als Ursache) zur Erscheinung 

(als Wirkung) statt, d.i.»dieUrsacheihrerKausalitätmußalsDing 

an sich selbst angenommen werden«. Sie ist somit die Kausa- 

lität der Dinge an sich, und zwar die Kausalität der Dinge an 

sich, die in der reinen Kategorie der Kausalität gedacht wird. 

Sie wird zur Idee, indem sie den Verstandesbegriff der Kausalität von 

den unvermeidlichen Einsehränkungen einer möglichen Erfahrung frei 

macht, ihn also dureh die Forderung der absoluten Totalität über 

die Grenzen des Empirischen hinaus, aber in Verknüpfung mit ihm zu 

erweitern sucht. Sie ist demnach im Grunde nichts als die Kate- 

gorie der Kausalität selbst, sofern diese ohne Beziehung auf die 

Bedingungen unserer Erkenntnis als reine Kausalität, also zeitlos, 

gedacht wird, und eben damit auf die intelligibele Welt bezogen ist. 

»Ich begreife bald,« so erklärt Kant ausdrücklich, »daß, da ich nichts 

ohne Kategorie denken kann, diese auch in der Idee der Vernunft 

von der Freiheit... zuerst müsse aufgesucht werden, welche hier 

die Kategorie der Kausalität ist'«. 
Geht sie so auf die Welt der Dinge an sich überhaupt, so gilt 

sie auch für das Ich an sich. Denn das vernünftige Wesen zählt sich 

als Intelligenz zum mundus noumenon, zur Verstandeswelt der Dinge an 

sich, nieht zur Sinnenwelt, zu deren Objekten und Gesetzen sie den 

Grund enthält. Wir haben das Recht, diesen zweifachen Standpunkt 

uns gegenüber einzunehmen. Eben aus der Verschiedenheit unserer 

Sinnlichkeit und unserer spontan erzeugten Vorstellungen, d. i. »aus 

dem Unterschied zwischen den Vorstellungen ..., bei denen wir leidend 

sind, von denen, die wir lediglich aus uns selbsthervorbringen..., 

folgt von selbst, daß man hinter der subjektiven, variablen Welt der 

Erscheinungen« eine Welt von Dingen an sich einräumen und anneh- 

men müssen, die »immer dieselbe bleibt«. Durch den inneren Sinn 

erkennen wir‘eben nur die Erscheinungen unserer Natur, indem wir 

unser Ich, sowie es an sich selbst beschaffen sein mag, zugrunde legen 

müssen. In jener Hinsicht erkennen wir uns also als zur Sinnen-, in 

dieser denken wir uns als zur intelligibelen Welt gehörig, deren spezi- 

fische, unverkennbare Wirklichkeit uns durch das »Faktum der reinen 

Vernunft«, das Bewußtsein des Sittengesetzes, verbürgt wird, zuletzt also 

durch die Vernunft selbst als reine Spontaneität, deren Begriff weit 

über alles, was uns Sinnlichkeit nur liefern kann, hinausgeht”. 

Gilt dies alles für die praktische, so trifft es auch die spekulative 

Vernunft. Denn am Ende ist es vein und dieselbe Vernunft, die 

bloß in der Anwendung« verschieden ist, weil ein und dieselbe reine 

ı W.1V 447 — 411 — 446 — A 367 — 384 — Pr. $ 53 — A 435 f. — W.V 65, 103. 
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Spontaneität. Aber in der Verbindung beider zu einer Erkenntnis hat 

die praktische Vernunft den Primat, weil sie den ersten Bestimmungs- 

grund der spekulativen abgibt, d.h. in praktischer Hinsicht beglau- 

bigte Einsichten, welche die spekulative Vernunft für sich nicht im- 

stande ist behauptend festzusetzen, als notwendig sichert (S. 202), und 

damit den Menschen über die Tiere erhebt!. 

So wird aus dem Gegensatz von Rezeptivität und Spontaneität 

der Gegensatz zwischen der sinnlichen und intelligibelen Welt, nicht 

bloß für die praktische, sondern eben damit auch für die spekulative 

Vernunft.. Auch diese ist in allen Formen der Spontaneität nicht 

zur Sinnen-, sondern zur intelligibelen Welt gehörig. Denn als 

Arten einer und derselben Vernunft kommt beiden gleicherweise zu, 

was den Wesen der Vernunft als Spontaneität eigentümlich ist. 

Von hier aus erst erklärt sich die Einheit der Gesamtidee des 

Kritizismus, welche die tiefsinnigen Schlußerörterungen der Kritik der 

Urteilskraft zum Ausdruck bringen. Mit dem allen aber wird der Ge- 

danke einer Entwicklung der uns eigenen seelischen Funktionen und 

Inhalte aus weniger differenzierten Funktionen und Inhalten der Tier- 

welt von den Voraussetzungen Kants aus zu einem völligen Unge- 

danken. Es hieße ja die Spontaneität aus der Rezeptivität ableiten, 

der intelligibelen Welt die sinnliche zugrunde legen, statt umgekehrt 

in jener das Fundament zu dieser suchen. 

Noch von anderen Seiten aus läßt sich der fundamentale Unter- 

schied der Problemlage Kants von den entwicklungsgeschichtlichen 

Voraussetzungen der Philosophie unserer Zeit aufweisen. 

Fürs erste bezeichnet Kant in hervorstehendem Zusammenhang 

seine Lehre von den apriorischen Bedingungen der Erfahrung im Sinne 

der biologischen Theorie von Caspar Frieprıicn Worrr als ein System 

der Epigenesis der reinen Vernunft. Dem Wortlaut näch schränkt er 

diesen Standpunkt auf die reinen Verstandesbegriffe als selbstgedachte, 

der Spontaneität entsprungene erste Prinzipien a priori unserer Erkennt- 

nis ein. Der Sache nach sind jedoch Raum und Zeit als Formen der Sinn- 

lichkeit, von denen Kant an diesem Ort, dem Schluß der letzten Bear- 

beitung der transzendentalen Deduktion, keinen Anlaß hatte zu reden, 

miteingeschlossen. Er setzt diesem seinem über die Sinnlichkeit aus- 

gedehnten Rationalismus wie den Empirismus, so auch den »Mittelweg 

einer Art von Präformationssystem «der älteren biologischen Evolutions- 

hypothese entgegen. Der letztere führt nach Kant zwischen den ent- 

gegengesetzten Standpunkten des Empirismus und Rationalismus zu der 

ı W.IV 391, V ııgf. — 61. 
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unzulänglichen Annahme, daß die Kategorien weder selbstgedachte erste 

Prinzipien a priori unserer Erkenntnis, noch aus der Erfahrung geschöpft 

seien, sondern subjektive, uns mit unserer Existenz zugleich eingepflanzte 

Anlagen zum Denken, die von unserm Urheber so eingerichtet wurden, 

daß ihr Gebrauch mit den Gesetzen der Natur genau stimmt. Kant hat 

bei diesem Mittelweg ohne Zweifel wie den biologischen Evolutionismus, 

so auch den Standpunkt von Crusivs im Auge. Eben ein soleher Mittel- 

weg aber ist es, auf den uns der moderne Entwicklungsgedanke auf 

Grund der neueren Hypothesen über die Entwieklungsbedingungen hin- 

leitet; freilich nieht zurück zu der nieht mehr diskutablen Weise von 

Orusıus oder des Evolutionismus, dem auch Leissız nachgegangen war, 

wohl aber hin auf die Bahnen, die Kast, wie wir sahen, in seiner Kritik 

der teleologischen Urteilskraft für ungangbar erachtet. Das zeigt sich 

auch in der Konsequenz, die Kanr dem Präformationssystem entgegen- 

hält. Es sei bei ihm kein Ende abzusehen, wie weit man die Voraus- 

setzung vorbestimmter Anlagen zu künftigen Urteilen treiben möchte. 

Wir müssen vielmehr ihm zufolge die Kategorien und Ideen als selbst- 

gedacht (und ebenso Raum und Zeit als gegeben) hinnehmen. Denn 

so wenig wir erklären können, wie Freiheit möglich ist, so wenig läßt 

sich auch von der Eigentümlichkeit unseres Verstandes, nur vermittelst 

der Kategorien und nur gerade durch diese ihre Zahl und Art, Einheit 

der Apperzeption zustande zu bringen, ein Grund angeben: so wenig 

auch davon, daß wir gerade diese und keine andern Funktionen zu ur- 

teilen haben; ebensowenig natürlich auch von Art, Zahl und Funktionen 

der Ideen, die transzendental gedacht auf die Kategorien der Relation, lo- 

gisch gefaßt durch die von Kanr aufgenommenen traditionellen Schluß- 

weisen auf die entsprechenden Urteile zurückführen: genau so wenig 

möglich endlich dies alles, wie die Beantwortung der Frage, warum Zeit 

und Raum die einzigen Formen unserer Anschauung sind': 

Mit alledem stehen wir wiederum vor den Grenzen unserer Er- 

kenntnis. Dementsprechend wird auch in der metaphysischen Deduktion 
der Kategorien von Kanr kein Versuch gemacht. die Urteilsformen, die 

wir seither gelernt haben als Produkte von Verwicklungen des elemen- 

taren Urteils in ansteigender Reihe abzuleiten. in inneren Zusammen- 

hang zu setzen. Die Urteilsformen werden vielmehr aus der im wesent- 

lichen »fertigen« Arbeit der Logiker in überlieferten koordinierten 

Gruppen zur Ableitung der Modifikationen oder Momente der einen ein- 

heitlichen synthetischen Verstandeshandlung, d.i. der Kategorien ver- 

wertet”. Alle die mit Rreısnorps Theorie des menschlichen Vorstellungs- 

vermögens (1789) einsetzenden spekulativen Ableitungsversuche der 

U Aa 167 f. — Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie II Nr. 224 — A? 146. 

au AT027, Pr. 270. 
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selbstgedacehten Prinzipien unserer Erkenntnis und der gegebenen For- 

men der Anschauung bedeuten für Kant Grenzüberschreitungen unseres 

Erkennens. Für alle modernen psychologischen Deduktionen dieser For- 

men und jener Funktionen bietet das Kanrische Denken überhaupt keine 

Ansatzpunkte. 

Auch hierdurch also ist für Kayr der Gedanke ausgeschlossen, daß 

(lie unserem Geiste eigentümlichen Funktionen aus einfacheren durch 

allmähliehe Differenzierung entwickelt seien. Was von diesem Punkt _ 

aus den Abstand zwischen unserer und der Kantischen Problemlage er- 

messen läßt, ist die Annahrie, die alle seine kritischen Erörterungen 

durchzieht, daß die apriorischen Bedingungen möglicher Erfahrung nieht 

aus der Erfahrung selbst abzuleiten seien, eben weil sie schlechter- 

dings unabhängig von jederErfahrung entspringen und gültig sein sollen. 

Ein zweiter hier anzuführender Differenzpunkt liegt in der kri- 

tischen Grenzbestimmung bei Kant. Wie wir schon hervorzuheben 

hatten (S. 202), handelt es sich in ihr lediglich um eine Grenzbestimmung 

unseres Erkennens, nicht um eine solche des reinen Denkens. Dieses 

wird vielmehr, ebenso wie die Realität der Dinge an sich, ungeprüft, 

dogmatisch also im Sinne der Kanrischen Bestimmung des Dogmatis- 

mus, als grenzenlos vorausgesetzt. Die historischen Bedingungen dieser 

Voraussetzung, die durch den Standpunkt der Dissertation von 1770 

und die Leisızische Fassung der »verites de raison« hindurch bis auf 

alte Fundamente der rationalistischen Metaphysik zurückführt, lassen 

sich leicht erkennen. Nicht weniger deutlich aber ist, daß sie in ihrer 

dogmatischen Selbstverständlichkeit nieht festgehalten werden darf. 

Die dogmatische Bildertheorie des Denkens, die Kant nie aufgegeben, 

Ja wohl so wenig wie die Existenz der Dinge an sich jemals in Zweifel 

gezogen hat, ist eine metaphysische Resterscheinung. In Fıcares Kon- 

struktion der intellektuellen Anschauung, in ScHerLıses und HEsELS 

Deduktionen der absoluten Vernunft hat sie verhängnisvoll fortgewirkt: 

nicht weniger auch in dem sensualistischen Materialismus FEUERBACHS 

sowie dem dogmatischen Materialismus der Natur- und der Geschichts- 

auffassung, welche die Reaktion gegen die spekulative deutsche Meta- 

physik eingeleitet haben. 

Es fehlt in der Erneuerung der erkenntnistheoretischen Forschung, 

die insbesondere mit Hermnorrz auf sinnespsychologischer Grundlage, 

bald darauf auch in rationalistischer Reaktion gegen die empirische 

Psychologie eingesetzt hat, nicht an Versuchen, die alte, nächstliegende 

Voraussetzung der Grenzenlosigkeit unseres Denkens kritisch zu be- 

gründen. Die drängenden Ansprüche des naturwissenschaftlichen Den- 

kens verlocken im Verein mit dem uralten Realismus der praktischen 

Weltanschauung auch die ernsthafte erkenntnistheoretische Forschung 
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zu dem Bemühen, wenigstens unserem Denken nicht ein nihil ulterius 

vorzuschreiben. Dennoch ist nicht abzusehen, wie diese Versuche zu 

einem Erfolge führen können, wenn wir dem entwicklungsgeschicht- 

lichen Gedanken der Einheit des Weltbildes, freilich nieht im Sinne 

des unkritischen modernen Monismus, das Recht geben wollen, das 

ihm gebührt. Denn ein sinnenfreies Denken, das allein die Möglich- 

keit soleher Annahme verbürgen könnte, bleibt von dieser Voraus- 

setzung aus ein Widerspruch in sich selbst. Aller Anschein eines 

solehen Denkens wird zudem durch die Theorie unbewußt bleibender 

Reproduktionen, die durch viele Gründe gefordert wird, unschwer auf- 

gelöst. 

Wie stark an diesem Punkte der Gegensatz zwischen unserer 

und der Problemlage Kants ist, ergibt sich drittens mit vollster 

Deutliehkeit aus der Art. wie Kant, darin vorbildlich für die rea- 

gierende Spekulation seit Fıenre, die intelligibele Eigenart der Ver- 

nunft in seinen ethischen Schriften nicht müde wird einzuschärfen. 

Das Sittengesetz muß ihm zufolge aus dem ursprünglich allgemeinen 

Begriff des vernünftigen Wesens überhaupt abgeleitet, darf in keiner 

Weise auf die Eigenheiten der empirisch gegebenen menschlischen 

Natur gegründet werden. Es soll kraft seiner intelligibelen Grund- 

lage in der praktischen Vernunft für den Menschen nur deshalb 

gelten, weil es für jede vernünftige Natur gültig ist, für sich selbst 

und unabhängig von allen Erscheinungen gebietet, unabhängig von 

aller Erfahrung, bloß auf reiner Vernunft beruht'. Alle Anthropologie, 

d.i. jede Ableitung aus der tatsächlichen psychologischen Natur des 

Menschen, die der Erscheinungswelt angehört, ist damit für Kant aus- 

geschlossen. 

So stehen wir vor dem letzten Punkt, den diese kritische Dis- 

kussion berühren soll. Die Annahme der Grenzenlosigkeit des reinen 

Denkens mündet bei Kant schließlich in dem Faktum der reinen 

Vernunft, das die Realität des mundus intelligibilis notwendig verbürgt. 

Es ist auch hier nicht der Ort, dem tiefgreifenden Einfluß nachzu- 

gehen, den die metaphysischen Voraussetzungen dieser intelligibelen 

Welt für die Grenzbestimmungen des Kritizismus besitzt (S.202). Ohne 

solche weiterreichende Diskussion wird deutlich, wie die realistisch- 

dogmatische Voraussetzung Kants gerade da versagt, wo wir verlangen 

müssen, sie zu finden: da, wo sie auf Grund der intelligibelen Kausa- 

lität den Ursprung und den speziellen Bestand der Sinnenwelt er- 

klärlich machen soll. Die Durchführung des Entwicklungsgedankens 

behufs Erklärung der uns eigen gewordenen intellektuellen und emo- 

ı SW.V 25f., 32, IV gıof.u. o. 
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tionellen Funktionen und deren Inhalte fordert Milieuwirkungen 

der gleichviel wie erkenntnistheoretisch zu bestimmenden Außenwelt 

für die Differenzierung dieser Funktionen, die auch vor dem Denken 

und Wollen nicht haltmachen. Gewiß vermögen diese Milieuwir- 

kungen seelische Vorgänge nicht zu erzeugen. Das kann nur noch 

behaupten, wer jede psychologische und erkenntnistheoretische Orien- 

tierung verschmäht. Aber jene Wirkungen bestimmen und differenzieren 

(die seelischen Vorgänge von ihren ersten Elementen an, wo immer 

diese zu suchen sein mögen. bis hin zu den subjektiven Bedingungen, 

denen die Einheit unseres Selbstbewußtseins entspringt. Selbst wo 

die Entwicklung scheinbar sprunghaft, d.h. aus Bedingungen einsetzt, 

die vorerst in den Organismen selbst gesucht werden müssen, bleiben 

solche Milieuwirkungen zuletzt die Voraussetzung dafür, daß jene 

inneren Bedingungen möglich werden. 

Kant erkennt direkte Milieuwirkungen für die Subjektivität und 

Variabilität der Sinnesempfindungen an, durch die uns das Mannig- 

faltige der empirischen Anschauung gegeben wird. Sie sind ferner 

bei ihm okkasionelle Bedingungen für die Auslösung der Anschauungs- 

formen des Raumes und der Zeit. Sie sind solche Gelegenheitsur- 

sachen auch für das Eintreten der Funktionen der Synthesis'. Aber 

wir müssen ihnen, wenn wir die realistischen Voraussetzungen seiner 

Problemlage genauer in Betracht ziehen, eine viel weitergreifende Wirk- 

samkeit zuschreiben. Kant war in gutem Recht, sich gegen die De- 

duktionen zu wehren, die schon Bee und MaAımon dazu trieben, seine 

Welt der Dinge an sich als ein bloßes Verstandesprodukt zu deuten, 

und Fıcnte bestimmten, den Ursprung der Welt des Nicht-Ich bei 

einer ins Unendliche gehenden produktiven Einbildungskraft zu suchen. 

Denn niemals konnte Kar einen Zweifel darüber lassen, daß der Ver- 

stand durch seine synthetischen Funktionen lediglich der Urheber der 

Objekte der Natur und ihrer Gesetzmäßigkeit überhaupt sei, nicht 

aber der speziellen, konkreten Bestimmtheit dieser Objekte und Ge- 

setze. Weder der Einzelbestand der Empfindungen, der in jedem kon- 

kreten empirischen Objekt gegeben ist, noch die konkrete Abgeschlos- 

senheit ihrer speziellen Raum- und Zeitformen, noch endlich die man- 

nigfaltigen besonderen Naturgesetze lassen sich aus den apriorischen 

Bedingungen unseres Erkennens ableiten. Die Sinnlichkeit gibt nur 

die Empfindungen überhaupt, nur die allgemeinen Formen des Raumes 

und der Zeit: und die Kategorien. vornehmlich der Substantialität, 

Kausalität und Wechselwirkung, enthalten nur die allgemeinen Be- 

dingungen der Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen”. 

N HÜRCH 

2 Arı27f, A? 165, W.IV 470. 
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Wo wir gemäß den realistischen Voraussetzungen Kants die Ab- 

leitungsbedingungen für diesen speziellen Objekt- und Gesetzesbe- 

stand zu suchen haben, ist offenbar. Er kann nur in der intelligibelen 

Kausalität der Dinge an sich gefunden werden, die alle diese Be- 

stimmtheiten erfahrungsgemäß in uns wirkt. Denn die intelligibele 

Kausalität der Dinge an sich vertritt bei Kant die Milieuursachen, 

die wir für diese Bestimmtheiten annehmen müssen. Die intelligibele 

Kausalität scheidet aber, weil unerkennbar, aus der transzendentalen 

Betrachtung aus. Diese fordert vielmehr, daß alle Bestimmtheit des 

Mannigfaltigen der Sinnlichkeit aus den Funktionen der Synthesis und 

ihrer Beziehung zur Einheit der Apperzeption abgeleitet werde. Damit 

aber treffen wir wiederum die Achillesferse der Kanrischen Lehre, 

die sich als solche erwiesen hat, seitdem Jacosı 1787 erklären durfte, 

er sei unaufhörlich darüber irre geworden, daß er ohne die Voraus- 

setzung wirkender Dinge an sich in Kants System nicht hineinkommen 

und mit jener Voraussetzung in ihm nicht bleiben könne'!. Kant 

hat auf das Bedenken Jacogıs hin niemals eine Auskunft gegeben und 

die schärfer formulierte Frage Fıcnres nach dem Sinn seiner Lehre 

von den Dingen an sich ebenso wie den Standpunkt Beexs lediglich 

kategorisch von sich abgewiesen’. Was er für die Beantwortung dieser 

Fragen zu bieten hatte, ist, wie schon anzudeuten war (S. 196), niemals 

deutlicher von ihm dargestellt worden als in der ersten Bearbeitung 

der transzendentalen Deduktion und dem Abschnitt über die Phä- 

nomena und Noumena, deren Ausführungen durch unverändert ge- 

bliebene Erörterungen in den Beweisen für das Gesetz der Kausalität, 

sowie den Abschnitten über die Amphibolie der Reflexionsbegriffe und 
den transzendentalen Idealismus als Schlüssel zur Auflösung der kos- 

mologischen Dialektik ergänzt werden. Alle diese Erörterungen werden 

durch den Gedanken geleitet, daß der Begriff eines der Erkenntnis 

korrespondierenden, mithin davon unterschiedenen Gegenstandes der 

Vorstellungen Notwendigkeit bei sich führe. Denn die Vorstel- 

lungen müssen, indem sie sich auf einen solchen Gegenstand beziehen 

sollen, in dieser Beziehung notwendigerweise untereinander überein- 

stimmen. Nun aber sei dieser Gegenstand, weil etwas von allen un- 

seren Vorstellungen Verschiedenes. für uns nichts. Die Einheit, die 

er notwendig macht, weise vielmehr durch diese ihre Notwendigkeit 

auf eine transzendentale Bedingung. Diese aber könne zuletzt in nichts 

anderem gefunden werden als in der transzendentalen Einheit der Ap- 

perzeption. Der Begriff jenes Gegenstandes, also eben des Dinges 

an sieh — des wahren Korrelats der Erscheinungen (vgl. S. 199) — 

ı F.H. Jacosıs Werke Il 304. 

2 W.XII 396 f. 
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könne demnach nur als Korrelat der Einheit der Apperzeption dienen, 

vermittels deren der Verstand das gegebene Mannigfaltige der Sinn- 

lichkeit in den Begriff des Gegenstandes vereinige. 

So der Kasrische Lösungsversuch des Problems. Aber es ist 

deutlich, daß wir mit dieser Berufung auf die Einheit der Apperzeption 

ebenso wenig wie mit der durch sie gesetzten Affinität als Bedingung 

der Möglichkeit der Assoziation über die apriorischen Bedingungen der 

Synthesis hinauskommen. Die empirischen Bedingungen für den kon- 

kreten Bestand der Erscheinungen und ihrer Gesetze, die wir erwarten 

müssen zu finden, bleiben bei dem allen unerklärt, ja völlig unberührt. 

Man kann sich darauf berufen, daß Kant entsprechend seiner Grenz- 

bestimmung des Erkennens Anlaß gehabt habe, jedem solchen Erklä- 

rungsversuch zu entsagen. Aber eine solche Berufung würde eben zu- 

gestehen, daß der Kritizismus Kants gerade an dem Punkte versagt, 

der eine Erklärung des Empirischen in der Erfahrung möglich machen 

würde, d. i. bei dem Versuch, die objektiven Bedingungen, welche die 

allgemeinen subjektiven Bedingtheiten unseres Erkennens zu dem spe- 

ziellen Bestand der Erfahrung bestimmen, begreiflich zu machen. 

Daß auch die transzendentale Ästhetik versagt, da wo sie eine Grund- 

lage für die Bedingtheiten der speziellen raumzeitlichen Formen und 

Gesetze der Erscheinungen auf Grund der allgemeinen synthetischen 

Funktionen liefern müßte, bedarf keiner Ausführung. Sie versagt für 

diese genau so wie für die Ableitung des konkreten Bestandes des em- 
pirischen Mannigfaltigen der Anschauung. Es sei nur noch erwähnt, daß 

hier von allem abgesehen worden ist, was die psychologische Unter- 

suchung des Ursprungs der abstrakten Einzelvorstellungen des Raumes 

und der Zeit sowie die mathematische Analyse des Inhalts unserer Raum- 

vorstellung seit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts an neuen, Kant 

völlig fernliegenden Problemlagen für uns gebracht hat. 

Mit diesen sachlichen Differenzen sind diemethodischen gesetzt. 

Wenn die subjektiven Bedingungen möglicher Erfahrung nicht von Ewig- 

keit her feststehen, nicht in diesem Sinne absolute sind, wenn sie sich 

vielmehr im Verlauf ungezählter Generationen zu der unserem Erkennen 

eigenen Verwicklung und Weite. differenziert haben: so sind sie nicht 

a priori im Sinne Kants, so können sie auch nicht auf transzendentalem, 

sondern nur auf empirischem Wege, aus dem tatsächlichen Bestande der 

Erfahrung abgeleitet werden. Das Denken wie das Erkennen sind Tat- 

sachen der inneren Erfahrung, deren Analyse vorausgehen muß, sollen 

die subjektiven und objektiven Bedingungen ihrer Möglichkeit gültig ab- 

leitbar werden. Jede Erkenntnistheorie, die diesen tatsächlichen Boden 

verschmäht, sich solcher analysierender Feststellungen überhoben glaubt, 

führt unausbleiblich zu metaphysischen Spekulationen zurück, die den 
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Ausgangspunkt der Erkenntnistheorie zuletzt in einem intellektuell er- 

faßten Absoluten, ihre Methode in einer spekulativen Deduktion suchen. 

Damit aber würde unvermeidlich werden, daß sich die Erkenntnistheorie 

wieder einmal in jene metaphysischen Träume der Vernunft verlöre, von 

ılenen Kant in dem Träumen eines Geistersehers so vorahnend wie rück- 

schauend ein Bild entworfen hat. Schon sind manche auf dem Abwege 

zu einer neuen, monistischen Naturphilosophie, die aus dem Zerfall der 

früheren nichts gelernt, deren unzulängliche Erkenntnisvoraussetzungen 

vielmehr unbesehen festgehalten hat. 

Aber die Wissenschaft hört auf, wo das Prophezeien, das Voraus- 

sagen des nieht Voraussagbaren beginnt. Die Zukunft wird für sich selbst 

sorgen. Nur für das Recht der Gegenwart haben wir die Sorge zu tragen 

im Vertrauen darauf, daß die richtig bewertete Gegenwart den rechten 

Boden für die unübersehbare Zukunft bereitet. 

Ausgegeben am 4. März. 
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

25. Februar. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

1. Hr. F. E. Scnuzze besprach die Alveolarbäumchen und die 

Lücken in den Alveolenscheidewänden der Säugetierlungen. 

(Ersch. später.) 
Es wird nachgewiesen, daß die von Snow Mirter in Wisconsin unter der Be- 

zeichnung »Atrium« beschriebenen kugeligen Erweiterungen von Alveolargängen an 

den Einmündungsstellen der Sacculi alveolares nicht überall vorkommen, also keine 
typische Bedeutung haben. Die von Mirrer und anderen Forschern geleugneten Löcher 
in den Alveolenscheidewänden finden sich bei sehr kleinen Säugetieren meistens in 

großer Zahl. 

2. Hr. Hagerranpr legte eine Mitteilung vor: »Über Drüsen- 

haare an Wurzeln.« 

Bisher sind Drüsenhaare an Wurzeln noch nicht beobachtet worden. In der 
vorliegenden Mitteilung wird nun gezeigt, daß an den Wurzeln der Adventivsprosse 
in den Blattkerben von Bryophyllum calicynum und crenatum mehrzellige Drüsenhaare 
von verschiedener Gestalt entstehen, wenn sich die Wurzeln in relativ trockener Zimmer- 

luft entwickeln. Die theoretische Bedeutung dieser Erscheinung wird kurz besprochen. 

Sitzungsberichte 1915. 21 
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Uber Drüsenhaare an Wurzeln. 

Von G. HABERLANDT. 

re 

|B8 hat bisher als ein unterscheidendes Merkmal der Wurzel gegen- 

über Blatt und Stengel gegolten, daß ‘die ‘echte Wurzel nur eine Art 
von Haargebilden aufweist, die dem Absorptionsgewebe angehörigen 

Wurzelhaare, die bekanntlich einzellig sind und bei den Phanerogamen 
nur Äste der Absorptionszellen darstellen. Andere Haäre, insbesondere 
mehrzellige Drüsenhaare, sind bisher an Wurzeln nicht aufgefunden 

worden. 

Als ich 'zu Beginn dieses Jahres die 2-—-8 mm langen‘ Würzelehen 

untersuchte, die beim Austreiben ‘der Ädventivknospen in den Blatt- 
kerben eines Laubblattes von Bryophyllum calycinum hervörgebröchen 

waren, das eine Zeitlang im Laboratorium in einem Wasserglase ge- 

standen hatte, da fand ich zu meiner Überraschung, daß fast alle 

Wurzeln mehr oder minder reichlich mit mehrzelligen Drü- 

senhaaren versehen waren. Wurzelhaare traten 'an diesen in‘ re- 

lativ trockener Laboratoriumsluft sich entwickelnden Würzeln nicht auf. 
Die Drüsenhaare zeigten eine ziemlich ungleichmäßige Verteilung. 

Oft waren sie am basalen Teil der Wurzel. häufig in ihrer Mitte zahl- 

reicher vorhanden. Nicht selten traten sie paarweise dicht nebenein- 

ander auf. Ihre Entstehung erfolgt in der Weise, daß die betreffende 

Junge Absorptionszelle, die schon mehr oder minder gestreckt ist, vorerst 

zwei vorbereitende Querteilungen erfährt (Fig. 5). So wird die Ini- 

tialzelle des Drüsenhaares herausgeschnitten; diese kann direkt zum 

Drüsenhaar auswachsen, das dann aus einer 3—4 gliederigen Zellreihe 

besteht (Fig. ı), deren Endzelle etwas verbreitert ist und die Sekret- 

zelle darstellt. Häufiger aber teilt sich die Initialzelle durch eine anti- 

kline Wand, und die beiden Tochterzellen wachsen zu einem aus zwei 

Zellreihen bestehenden Drüsenhaar aus. Oft unterbleiben die Quer- 

teilungen, so daß das Drüsenhaar an ein kurzes Fülhlhaar eines Cen- 

taurea-Filamentes erinnert (Fig. 3); oder es tritt nur je eine Querwand 

auf, die das Fußstück vom Haarkörper abgliedert. Zuweilen zeigt die 

die Initialzelle teilende Wand einen schiefen Verlauf, so daß die nächst- 
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'folgende’Wand gleichfalls sehief. verläuft und das/Wachstum des Haares 

„wie «mit »zweischneidiger 'Scheitelzelle vor. sich „geht (Fig. 2). . Größe 

vund! Gestalt (der ausgewachsenen | Drüsenhaare sind ‚derart ziemlichen 

"Schwankungen unterworfen (Fig. 4). | Ihre ı Länge , beträgt 0.035 bis 

©0.07'mm. 'Das' Haarende ist‘ fast, immer. schwach. keulig verbreitert. 

“Alle. Zellen mit’ Ausnahme.!des: Fußstückes,. sind, plasmareich, farblos, 

mit relativ. großen Zellkernen versehen.  Die,;der Endzelle aufsitzende 

Fig. 1—6. 

4- 2 3% 

Fig. 1—5. Drüsenhaare an den Wurzeln der Adventivknospen von Bryophyllum calycinum. 

1. Drüsenhaar, das bloß, aus einer Zellreihe besteht. 2. Drüsenhaar mit »zwei- 

schneidiger Scheitelzelle«. 3. Drüsenhaar, das durch eine antikline Wand zweizellig 
wurde. 4. Dichotom verzweigtes Drüsenhaar. 5. Initiaizelle eines Drüsenhaares mit 
ihren heiden Nebenzellen, 

Fig. 6. Drüsenlıaar an der Wurzel einer Adventivknospe von Bryophyllum crenatum. 

Sekretkappe ist stark lichtbrechend und in Alkohol leicht löslich. Aus 

der Art:ihrer Auflösung geht hervor, daß sie einige Zeit nach ihrer 

Bildung erstarrt. Bemerkenswert ist, daß stets einer Anzahl von Drü- 

senhaaren die Fähigkeit zur Sekretbildung abgeht. Wenigstens lassen 

sie, auch wenn sie schon älter sind, keine Spur von Sekret erkennen. 

Der Stengel sowie die Laubblätter von Bryophyllum calyeinum sind 

drüsenlos. Dagegen treten auf der Außenseite. der Blumenkrone, na- 

° 
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mentlich in ihrem unteren Abschnitte ziemlich zahlreiche Drüsenhaare 
auf, die aber bedeutend größer sind als die Drüsenhaare der Wurzeln. 

Sie werden 0.17 mm lang. Ihr Bau ist sehr einheitlich, indem sie 
stets nur aus einer einzigen Zellreihe bestehen. Das Köpfchen setzt 

sich aus der Sekretzelle zusammen, die überaus zahlreiche, winzig 

kleine gelbe Chromoplaste von spindelförmiger Gestalt .besitzt, und 

aus der obersten stark verbreiterten Stielzelle, die mit zahlreichen 

kugeligen Chloroplasten ausgestattet ist. 

Drüsenhaare, die wie an den Wurzeln von Bryophyllum calycinum 

aus zwei Zellreihen bestehen, kommen merkwürdigerweise bei der- 
verwandten Crassuiaceen-Gattung Kalanchoö, und zwar bei Kalancho# 

glandulosa vor. Dieselben sind. was nebenbei bemerkt werden möge, 
vor allem deshalb interessant, weil die obersten Stielzellen zahlreiche 

spindelförmige Chloroplasten besitzen. Die Sekretzellen enthalten 
gleichgestaltete Chromoplaste und Antlhokyan-Vakuolen. 

Auch die Wurzeln der Adventivsprosse an den Blättern von 

Bryophyllum erenatum sind, wenn sie sich in der trockenen Zimmer- 

luft entwickeln, mit Drüsenhaaren versehen. die im wesentlichen den 

gleichen Bau zeigen wie die von Bryophyllum calyeinum (Fig. 6). 

An manchen Wurzeln ließen sich auch eigentümliche Zwischen- 

bildungen zwischen Wurzel- und Drüsenhaaren beobachten: die be- 

treffende Absorptionszelle wuchs an ihrem akroskopen Ende zu einer 

ganz kurzen Papille aus, die auf ihrem Scheitel eine dünne Sekret- 
kappe trug. Doch waren solche Bildungen ziemlich selten. 

Der Grund, weshalb die beschriebenen Drüsenhaare der Bryo- 

phyllum-Wurzeln bisher übersehen wurden, liegt offenbar darin, daß 

bei der üblichen Kulturmethode die Blätter mit der Unterseite auf 

feuchten Sand gelegt werden, und daß für einen hohen Feuchtigkeits- 

gehalt der umgebenden Luft gesorgt wird. An den Wurzeln von 

Adentivsprossen, die ich derart im »Schwitzkasten« eines Warmhauses 

sich entwickeln ließ, traten in der Tat nur zahlreiche typische Wurzel- 
haare auf. Zur Entwicklung von Drüsenhaaren kam es aber regel- 

mäßig, als ich die Blätter im Laboratorium mit ihren Stielen in eine 

mehrere Zentimeter hohe Wasserschicht tauchen ließ. die den Boden 

eines Becherglases bedeckte. Die Lamina ragte mit der größeren Hälfte 

über den Rand des Becherglases vor und wurde beiderseits von relativ 

trockener Luft umspült. Wenn man die Blätter mit Adentivsprossen, 

deren. Wurzeln Drüsenhaare besitzen, mit einer Glasglocke bedeckt, 

deren Wände mit nassem Fließpapier ausgekleidet sind, so treten an 
den weiterwachsenden Wurzeln nur noch zahlreiche typische Wurzel- 

haare auf, die auch an solehen, nieht schon zu alten Partien der 

Wurzel .entstehen, welche bereits mit Drüsenhaaren versehen sind. 
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Die Adventivwurzeln, welche an der Basis eines abgeschnittenen 

Bryophyllum-Stengels entstanden, der im Warmhause eine Zeitlang auf 

einem trockenen Brette lag, besaßen gleichfalls zahlreiche Drüsenhaare. 

Zu ihrer Bildung ist also keineswegs sehr trockene Luft nötig. Dieser 

Versuch lehrt zugleich, daß die Entstehung der Drüsenhaare nicht 

etwa durch die chemischen Beimengungen der »Laboratoriumsluft« 

ausgelöst wird. Als formativer Reiz kommt nur die Lufttrocken- 

heit in Betracht. 

ll. 

Die Entstehung von Drüsenhaaren an den Wurzeln der Adventiv- 

sprosse von Bryophyllum besitzt in mehrfacher Hinsicht ein tleore- 

tisches Interesse. 

Sie lehrt zunächst aufs neue, daß auch im Idioplasma schon 

stark spezialisierter »somatischer« Zellen die Anlagen für Organe vor- 

handen sind, die normalerweise an ganz anderen Teilen des Pflanzen- 

körpers auftreten. Nicht nur die jugendlichen Absorptionszellen der 

Wurzeln, auch diejenigen Blattzellen, welche zu den Initialzellen der 

Wurzelanlagen werden, müssen natürlich die »Drüsenhaaranlage« be- 

sitzen, obgleich en den Laubblättern niemals Drüsenhaare entstehen. 

Sie treten ausschließlich an der Blumenkrone auf. 

Eine auffallende Erscheinung ist es, daß die Drüsenhaare der 

Wurzeln nicht unmittelbar aus den jugendlichen Absorptionszellen 

hervorwachsen wie die Wurzelhaare, sondern daß die Drüsenhaar- 

initiale erst zwei »vorbereitenden Zellteilungen« ihre Entstehung ver- 

dankt. Solche vorbereitende Zellteilungen kommen bekanntlich auch 

sonst sehr häufig vor, wenn es sich um die Anlage von Zellen oder 

Zellkomplexen handelt, die histologisch von ihrer Umgebung sehr 

abweichen. Ich erinnere nur an die vorbereitenden Zellteilungen, die 

zur Bildung der Nebenzellen des Spaltöffnungsapparates führen. Dies 

legt die Vermutung nahe, daß durch die wiederholten Zellteilungen 

aus dem Idioplasma der Kerne vorerst gewisse Anlagen entfernt werden 

sollen, die der Entfaltung jener Anlagen, auf die es ankommt, hinder- 

lich sind. 

Aus der Tatsache, daß ganz kurz bleibende Wurzelhaare auf ihrem 

Scheitel eine Sekretkappe aufweisen können, und daß es andererseits 

Drüsenhaare gibt, die keine Sekretkappen besitzen, ist zu folgern, daß 

die idioplasmatischen Anlagen für die Sekretbildung und für die morpho- 

logische Ausgestaltung mehrzelliger Drüsenhaare nicht untrennbar mit- 

einander verkoppelt sind, sondern gesondert zur Entfaltung gelangen 

können. 

Sitzungsberichte 1915 22 
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Die Vielgestaltigkeit der an den Wurzeln auftretenden Drüsenhaare 

und ihr nicht seltenes Verharren auf einer niedrigeren Entwickelungs- 

stufe lehren, daß die Sicherheit, mit der sich die idioplasmatischen 

Drüsenhaaranlagen an so ungewohnter Stelle entfalten, gewissermaßen 

ins Schwanken geraten ist. Für diese Labilität könnte man verschiedene 

Gründe namhaft machen, doch würde man dabei ein gar zu hypothe- 

tisches Gebiet betreten.. 

Auch an die Tatsache, daß die zweireihigen Drüsenhaare derWurzeln 

von Bryophyllum eine größere Ähnlichkeit mit den an den Blättern und 

Stengeln von Aalanchoe glandulosa auftretenden Drüsenhaaren als mit 

denen der Blumenkrone von Bryophyllum besitzen, ließen sich phylo- 

genetische und entwickelungsphysiologische Erörterungen knüpfen. Über 

bloße Mutmaßungen würde man aber auch in dieser Hinsieht nicht hin- 

auskommen. 

Was schließlich die eventuelle ökologische Bedeutung der in trocke- 

ner Luft an den Wurzeln der Adventivsprosse auftretenden Drüsenhaare 

betrifft, so wird man an eine solehe nur dann denken dürfen, wenn sich 

diese Erscheinung auch in der Heimat der Pflanze auf ihren natürlichen 

Standorten gelegentlich einstellt. Ob dies der Fall ist, müssen künftige 

Untersuchungen lehren. Vielleicht handelt es sieh aber nur um ein tera- 

tologisches Vorkommnis. 

Ausführlicheres über den Bau und die Entstehung der hier kurz 

beschriebenen Drüsenhaare an Wurzeln gedenke ich an anderer Stelle 

mitzuteilen. 

Ausgegeben am 4. März. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften « 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus 82. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angcehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

$3. 
‘Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
wer-Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
"von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschätzen zu lassen. 

g4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 

durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 

Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif' ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Drucktehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder beilürfen der Genehmigung des relli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an (ie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpfliehtet, 

Aus $ 8, 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für len Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

9. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reldi- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem retdi- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

8 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XI. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

4. März. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. RoErue. 

l. Hr. Secxer sprach über drei verschollene Kaisergeätze 

aus der Stauferzeit. (Ersch. später.) 

Die vom Vortragenden wiederentdeckten Gesetze gehören aller Wahrscheinlich- 
keit nach Friedrich Barbarossa an, der sie auf dem Ronkalischen Reichstag im No- 

vember ı158 erließ. Das erste Gesetz (im Wortlaut bei Baldus überliefert), ein wichtiges 

Verfassungsgesetz, handelt von der kaiserlichen Gerichtshoheit, von dem Recht der 
Bannleihe und vom Aıntseide der Richter; das zweite und dritte Gesetz (beide frag- 

ınentarisch enthalten in gewissen Formen des lombardischen Lehenrechtsbuchs) betreffen 
die Pfalzen und die Besteuerung Italiens. In dem Jurisdiktionsgesetz stellt Kaiser 
Friedrich I. im Verein mit den Bologneser Juristen das verfassungsrechtliche Programm 
auf, an dem er immer, sogar im Konstanzer Frieden, festgehalten hat. Zu der 1158 
für Italien gegebenen Regelung der Gerichtshoheit finden sich in Deutschland gewisse 

Parallelen. Bei Baldus bildet das Jurisdiktionsgesetz den Ausgangspunkt einer dem 
Kaisertum freundlichen staatsrechtlichen Erörterung über gewisse Privilegien Karls IV. 

2. Vorgelegt wurden Vol. 6 des mit Unterstützung der Akademie 

bearbeiteten Werkes Philonis Alexandrini opera quae supersunt ed. 

L. Cons et P. Wenprann (Berolini 1915). Bd. 4 der Wissenschaftlichen 

Ergebnisse der von Prof. A. VoELTzkow mit Mitteln der Hermann-und- 

Elise-geb.-Heckmann-\Wentzel-Stiftung in den Jahren 1903-1905 aus- 

geführten Reise in Ostafrika (Stuttgart 1906-15) und von Hrn. BrancA 

Tl. 1— 3 der Wissenschaftlichen Ergebnisse der Tendaguru-Expedition 

1909— 1912 (Berlin 1914). 

4, 

Das korrespondierende Mitglied der philosophisch - historischen 

Klasse Inaraum Bywater in London ist am 17. Dezember 1914 verstorben. 

Ausgegeben am 18. März. 

Sitzungsberichte 1915. 23 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XIV. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

ll. März. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WaLvEever. 

“1. Hr. Heiımann sprach über das System der Hydrometeore. 
Es wird der Versuch gemacht, ein vollständiges System «der Hydrometeore auf- 

zustellen und zu begründen. Unterschieden werden als unmittelbare Kondensations- 

forınen des atmosphärischen Wasserdampfes: Beschlag, Frostbeschlag; Tau, Reif; 

Nebeltau, Eisnebel: Nebelreißen, Rauhreif: Nebeltraufe, Rauheis; Regen ohne Wol- 

ken, Schnee ohne Wolken; als mittelbare Kondensationsformen: Regen, Schnee: 

Graupeln, Hagel, Eiskörner, Glatteis. 2 

2. Hr. WarsurG legte eine Mitteilung vor: Über den Energie- 
umsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. V. Ab- 

sorption ultravioletter Strahlung dureh Sauerstoff. 
Zwischen Drucken von 30 und 400 Atmosphären zeigen sich starke Abweichungen 

vom Beerschen Gesetz: die molekulare Absorptionsfähigkeit des Sauerstofls wächst 

nämlich bedeutend mit dem Druck, mehr für die kürzere (0.209 #) als für die 
längere (0.253 ») der beiden ıntersuchten Wellen, mehr in reinem Sauerstoff als in Gre- 

mischen aus Sauerstoff und Stickstoff. Diese Erscheinungen beruhen nach K. Anssrrön 
auf den Molekularstößen und werden nach dessen Anschauungen durch Formeln dar- 

gestellt. 

3. Hr. Hagerrannr legte eine Mitteilung vor, betitelt: »Der Nähr- 

wert des Holzes.« 
Es wird darauf hingewiesen, daß in den Speichergeweben des Splintholzes und 

des noch jungen, lebenden Holzes überhaupt. mehr oder minder reichlich Reservestofle, 
Stärke ımd fettes Öl. enthalten sind, die für die Ernährung des Menschen, insbesondere 

aber für die seiner Haustiere, bei entsprechender Aufschließung nutzbar gemacht werden 

könnten. Die Mitteilung enthält u. a. nähere Angaben über die Mengen der aufge- 
speicherten Reservestoffe und über das Verhalten verholzter und unverholzter Zellwände 

im Verdauungskanal des Pferdes und des Rindes. Dieses Verhalten lehrt, daß die Auf- 
schließung der Reservestoffe des Holzes nur möglich ist, wenn die Zellwände zerrissen 

und zertrümmert werden. 
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Über den Energieumsatz bei photochemischen 
Vorgängen in Gasen. 

V'. Absorption ultravioletter Strahlung durch Sauerstoff. 

Von E. WARrBURG. 

(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.) 

60. In meiner IV. Mitteilung habe ich gezeigt, daß bei der photo- 

chemischen Ozonisierung des Sauerstoffs die gebildete Ozonmenge nur 

ein gewisser Bruchteil der von dem Einsteisschen Äquivalentgesetz 

eeforderten ist, und zwar ein um so kleinerer, je höher der Druck, 

ferner ein kleinerer für die Wellenlänge 0.253 u als für 0.209. Da 

nun die Absorption der Strahlung die notwendige Vorbedingung für 

die photochemische Wirkung ist, so habe ich in Ergänzung jener 

Arbeit untersucht, wie die Absorption ultravioletter Strahlung durch 

Sauerstoff vom Druck und von der Wellenlänge abhängt. 

61. Wenn eine ebene Welle ein absorbierendes Gas durchsetzt, 

so wird man im allgemeinen die Absorption der Zahl der getroffenen 

(rasmoleküle und der absorbierenden Wirkung des einzelnen Moleküls 

oder, wie ich sagen will. der molekularen Absorptionsfähigkeit 

proportional setzen dürfen. Da die Anzahl der getroffenen Gasmole- 

küle dem durchlaufenen Wege .v sowie der Anzahl der Moleküle in 

der Raumeinheit 2 proportional ist, so erhält man für konstante Tem- 

peratur, soweit n dem Druck p proportional gesetzt werden darf, den 

Ansatz 

dAJ = — J.p-u-da -.., (1) 

wo J die Energie der Strahlung am Ende des Weges x und u eine 

der molekularen Absorptionsfähigkeit proportionale Größe bedeutet. 

Ilieraus folgt für den Weg d 

Jade (2) 

' IV. diese Berichte 1914 8.872. Die Paragraphen der V. Mitteilung sind mit 
denen der IV. fortlaufend numeriert. 



Warpurg: Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. V 231 

indem J für den Weg o gleich J, gesetzt wird oder 

u 
z= log, 7 = pud log ,,e ... (3) 

und die prozentische Absorption 

J,—J 
A= J —n 1—e-prd (4) 

Ist x von p unabhängig. so ist «der Absorptionskoeffizient 

=pu (5) 

dem Druck proportional; die Absorption ändert sich also nicht, wenn 

der Druck auf ı/n verkleinert und gleichzeitig die Weglänge auf das 

nfache vergrößert wird. Das Gas folgt dann dem Brerschen Gesetz. 

Doch findet man, daß in vielen Fällen x mit wachsendem Druck wächst, 

das Beersehe Gesetz also nicht erfüllt ist. 

62. Die eingehendsten Untersuchungen über die Abweichungen 

vom Beerschen Gesetz bei gasförmigen Körpern wurden von Knaur 

Äxsström und seinen Schülern im Ultrarot angestellt. Äxcströn! ent- 

deckte im Jahre 1901 Abweichungen von dem Gesetz bei Kohlen- 

dioxyd, weiter fand er” die wichtige Tatsache. daß die Absorption 

des Kohlendioxyds steigt, wenn man ihm ein indifferentes, d. h. 

für sich allein nicht absorbierendes Gas. z. B. troekene, CO,-freie at- 

mosphärische Luft, beimengt. Diese Erscheinung wurde unter den 

verschiedensten Umständen von Frl. Eva v. Barr’ eingehend studiert 

und bei einer größeren Zahl von Gasen wiedergefunden: doch fanden 

sich auch einige Gase, welche die Erscheinung nicht zeigten; «diese 

Gase. wie z.B. Äthyl- und Methyläther, folgten dem Berrschen Gesetz. 

63. Ähnliche Erscheinungen sind auf dem Gebiete kürzerer Wellen 

beobachtet worden. Freilich fand Frl. v. Banr' die Absorption ozoni- 

sierten Sauerstoffs von 15 mm Druck im Ultraviolett durch Zulassen von 

Luft bis zum atmosphärischen Druck nicht verändert. Indessen be- 

obachtete Woon° Erhöhung der Absorption des Joddampfs von Zimmer- 

temperatur für die Wellenlänge 0.2536 # in luftfreiem Gefäß nach 

Öffnen des Gefäßes gegen die atmosphärische Luft. Einfluß eines in- 

differenten Gases auf Absorption im sichtbaren Gebiet ist neuerdings 

von FüchtsAaver" beobachtet worden. 

K. 
K 

NGSTRÖM, Ann. d. Phys. 6, 163. 1901. 
n6stRöM, Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik Bd. 4. Nr. 30. 1908. 

E. v. Baur, Dissert. Uppsala 1908. Ann. d. Phys. 29, 780. 1909; 33, 585. Ig9To. 
E. v. Baur, Ann. d. Phys. 33, 602. 1910. 

R. W. Woor, Phil. Mag. (6) 18, 240. 1909. 
% Car. FüchtBAvEr, Phys. Zeitschr. XII, S. 722. ıgı1. 

\ 
A 

ne un —- 
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64. Lange vor diesen Untersuchungen haben Jansses sowie LivEinG 

und Dewar Abweichungen vom Beerschen Gesetz für komprimierten 

Sauerstoff nachgewiesen. Janssen! fand den Absorptionskoeffizienten 

des Sauerstoffs in seinen Absorptionslinien dem Druck selbst, dagegen 

in seinen diffusen Absorptionsbanden bei A = 0.480, 0.570, 0.627 u 

bis zu 100 Atmosphären dem Quadrat des Druckes proportional. Die 

letztgenannte Beziehung geben Livriıns und Dewar” auch für die von 

ihnen untersuchte Absorption des Sauerstoffs im Ultraviolett an, ohne 

diese Angabe dureh Zahlen zu belegen. Die Absorption rückt nach 

ihren Versuchen mit steigendem Druck gegen die längeren Wellen hin 

vor, erstreckt sich z. B. bei einem Strahlenweg von 18 m unter Drucken 

von 24 und 100 kg/em” bzw. bis A = 0.26 und 0.284. Nach den Ver- 

suchen von Lyman”’ handelt es sich indessen hier um ein beiderseits 

begrenztes Absorptionsband, welches auf der kurzwelligen Seite im 

Scnumanngebiet endigt. Beim Druck einer Atmosphäre und einem 

Strahlenweg von 0.91 em fand er die Grenzen der Bande bei 0.176 

und 0.1274 und beobachtete beiderseitige Verbreiterung mit wach- 

sendem Druck. 

Liveine und DEewAr' fanden auch, daß der Partialdruck des Sauer- 

stoffs in atmosphärischer Luft. welcher die von JAnssen untersuchten 

diffusen Absorptionsbanden hervorbringt, um ein Viertel kleiner ist 

als der hierzu erforderliche Druck des reinen Sauerstoffs; sie schließen 

hieraus. Äxesrrön für diesen Fall antizipierend, daß die Absorption 

nicht nur vom Partialdruck des Sauerstoffs, sondern in gewissem Grade 

auch von dem totalen Druck der Luft abhängt. 

Meine Versuche liefern teilweise eine Bestätigung, teilweise eine 

Einschränkung der Angaben von Liveme und DEwAR und zeigen, daß 

verschiedene Wellenlängen sich in bezug auf das Brersche (resetz ver- 

schieden verhalten. 

65. Zu den Versuchen dienten die beiden früher benutzten 

Druckzellen, nämlich Zelle I für Drucke bis 150, beschrieben I, $ 16, 

und Zelle II für Drucke bis 400 kg/em’, beschrieben IV, $ 49. Bei 

höheren Drucken wird die Absorption in diesen Zellen für die Messung 

zu groß: es wurden daher zur Verkleinerung des Strahlenweges Berg- 

kristallplatten in die Zelle II eingelegt. Folgende Anordnungen kamen 

zur Anwendung: 

ı J. Janssen, Ü. R. 102, 1352. 1886. 

® G. D. Liveıne und J. Dewar, Proc. Roy. Soc. 46, 222. 188g. 

® Tu. Lyman, Astrophys. J. 27, 87. 1908. 

* G. D. Liveine und .. Dewara.a. O. 
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Zelle Einlage Strahlenweg 

I — 1.85 cm 

II — 12720 2 

Il I- 173 em (Quarz 0.547 

Il I. 173+0.405 em Quarz ORAL 

Bei den Absorptionsversuchen ließ man entweder das Gas durch 

die Zellen mit einer solehen Geschwindigkeit strömen, daß die Ab- 

sorption durch das photochemisch gebildete Ozon nicht merklich war 

(s. IV, $ 56), oder man beobachtete bei ruhendem Gas, indem man 

dasselbe nur 30 Sekunden lang der Strahlung aussetzte und es dann 

erneuerte. Die Ergebnisse waren in beiden Fällen die gleichen. Zur 

Bestimmung der Absorption mißt man bolometrisch die Energie der 

aus der Zelle tretenden Strahlung beim Druck der Atmosphäre, bei 

welchem die Absorption unmerklich ist. und bei dem zu untersuchenden 

Druck. Diese Messungen liefern das Verhältnis Jo/J und damit 2 so- 

wie A nach den Gleichungen (3) und (4), $61. 

Die Erzeugung und Messung der Drucke ist beschrieben IV, 8 45, 

das Manometer ist seitdem geeicht worden. Da stets die So em lange 

Schieht von festem Ätzkali eingeschaltet war, so ist das (Gras trocken 

und frei von Kohlendioxyd. 

Wegen der Inkonstanz der Funkenstrahlung muß man sehr viele 

Bestimmungen ausführen: im folgenden sind stets die Mittel angegeben. 

66. 

Bombensauerstoff. und zwar sind die Werte von 2 = log,.J./J (8 61) 

verzeichnet; d ist der Strahlenweg. 

Die Tabellen I—Ill enthalten die Ergebnisse für 95 prozentigen 

Tabelle I. 

95 prozentiger Sauerstoff. A = 0.209. 

d= 0.547 ber. d= 0.142 ber. d= 0.142 ber. 

x I hl) Er aus d= 1.72 | aus d= 1.72 |Jaus d=0.547 

27-5 0.144 

47-5 0.382 

67-5 0.728 0.236 0.232 

97 1.295 0.444 0.0994 0.412 0.107 0.115 

195 0.386 

. 293.5 0.810 

392.5 1.142 
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Tabelle I. 

Mittelwerte reduziert auf d= 1.72. 

Ba) z 103 z/P 105 z/P2 
| | I 

27:5 | 0.144 | 5.24 19.06 

47-5 0.382 8.04 16.91 

67-5 0.736 11.0 16.4 

97 1.30 13.4 13.8 
195 4.69 24.0 | 123 

. 2935 | 9.84 335 | ın4 

392.5 13.9 35-4 202 

Tabelle II. 

95 prozentiger Sauerstoff. A= 0.253. d= 1.72 

P z 103 z/P | 105 z/P 
| 

97 0.198 2.04 2.10 

121.5 | 0.296 | 2.43 2.00 

146.0 0.395 2.71 1.86 

195 0.569 2.92 1.50 

293.5 | 0.955 | 3.25 I.TI 

392:6 IL SEL2IO0 2.82 0.72 

Tabelle I gibt für A= 0.209 die bei verschiedenen Strahlen- 

wegen ($ 65) an Zelle II beobachteten z-Werte. Für homogene Strah- _ 

lung sollte 2 mit d proportional sein. Die 5.. 6. und 7. Kolumne ent- 

halten nach dieser Beziehung berechnete Werte von 2 für die Drucke 

67.5 und 97, für welche die Absorption bei verschiedenen Strahlen- 

wegen gemessen ist. Die Abweichungen von den beobachteten Werten 

sind kaum größer, als erwartet werden konnte, so daß die fragliche 

Beziehung jedenfalls angenähert erfüllt ist und die steilige Zinklinie 

?* = 0.209 hier angenähert als homogen gelten kann. 

In der Tabelle II sind nun alle Beobachtungen der Tabelle I ge- 

mäß der erwähnten Beziehung auf d= 1.72 cm reduziert, wobei für 

Drucke, für welche Beobachtungen bei verschiedenen Strahlenwegen vor- 

liegen, die Mittel genommen sind. Die Tabelle enthält außerdem die 

Werte 10°2/P und 10°.z/P?. Wächst der Druck von 27.5 auf 392.5, 

so wächst 2/P auf das 7fache. Das Berrsche Gesetz, welches Konstanz 

von 2/P verlangt, ist also durchaus nicht erfüllt. Aber auch das Ge- 

setz von Liveıns und Dewar, nach welchem z mit P* proportional 

sein soll, trifft, obgleich eine bessere Annäherung gewährend, nicht 

zu, indem 10°2/P? zwischen den Drucken 27.5 und 392.5 von 19.1 

auf 9.02, also auf etwa die Hälfte abnimmt. 
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67. Die Abweichungen vom Brerschen Gesetz zeigen, daß die 

molekulare Absorptionsfähigkeit ($ 61) durch die Nachbarmoleküle be- 

einflußt wird, was von K. Arssrrön! auf die Wirkung der Zusam- 

menstöße zurückgeführt wird. Derselbe sprieht sich hierüber folgender- 

malen aus: 

»Nach verschiedenen Theorien kann man sich die Veränderung. 

die durch den Stoß in dem Atomkomplex bewirkt wird, verschieden- 

artig denken. Wie man aber auch diese Veränderung auffaßt, kann 

sie von mehr oder minder beständiger Art sein. Man kann sich so 

denken, daß die durch den Stoß verursachte Veränderung in dem 

Atomkomplex zwischen den verschiedenen Stößen bestehen bleibt 

oder daß die Veränderung zwischen den Stößen mehr oder minder 

vollständig gedämpft wird. Im ersteren Fall wird die Absorption von 

der Anzahl Atomkomplexe abhängen, welche die Absorption bewirken; 

sind diese gleich, so ist auch die Absorption gleich, und das Berrsche 

Gesetz gilt. Im letzteren Falle weicht das Gas mehr oder weniger 

von dem Brrrschen Gesetz ab. Diese Abweichung muß offenbar 

am größten für niedrige Drucke mit langen Stoßzeiten werden, was 

denn auch experimentell nachgewiesen worden ist. Bei niedrigen 

Drucken scheint wenigstens für gewisse Gase die Bedingung dafür, 

daß eine bestimmte Absorption ausgeübt werde, die zu sein, daß das 

Produkt aus dem Quadrat des Druckes und der Schichtlänge konstant sein 

muß (p’7= konst.). Dies deutet darauf hin, daß die Absorption in diesem 

Fall proportional der Anzahl der Stöße ist und dal demnach der Stoß 

die für eine bestimmte Absorption nötigen Bedingungen einführt. « 

68. Um diese Ideen mathematisch zu formulieren, bezeiehne man 

den Wert der mit der molekularen Absorptionsfähigkeit proportionalen 

Größe u gleich nach einem Zusammenstoß mit «, (vgl. S 61) und nehme 

an, daß sie bis zum nächsten Zusammenstoß nach irgendeinem Gesetz 

abnimmt. Ist © die Zeit zwischen zwei Zusammenstößen, so ist der 

Mittelwert von u 
o 

I 
— . dt n0s f Ba (iM (6) 

und nach (3) j 
2 = P-a-d-logse. (3) 

Zur weiteren Entwicklung dieser Beziehungen muß man eine Hypothese 

über das Gesetz des Abklingens von u zugrunde legen. Ich nehme an 

du =— u".kdt ... (7) 

und betrachte die beiden Fälen=ı undn= 2. 

IR: Ängsrrön, Arkiv f. Matematik, Astronomi och Fysik 1908, Bd. 4. 
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Für n=ı wird 

207 Ho _r0 0.094 KR = Ure BR = ——-(I—e = — ac 5 ko ) PR , (9) 

em 2 

ee a] ( ko ! (9) M= M = -- »-108,(1 + u,Kk0) = ES 
I+w,kt Kon uk 9 

wo 4 die Zeit ist, nach Ablauf deren » auf «die Hälfte des Anfangs- 

wertes 4, gesunken ist. 

In «diesen Ausdrücken sind », und A vom Druck p unabhängig, 

dagegen ist 
mittlere Weglänge 

— — — (10) 
q Molekulargeschwindigkeit 

Ist nun die Dichte des Gases nicht zu groß, so ist / dem Druck um- 

gekehrt proportional, und man kann setzen: 

Renee): 

I 
e=y; (Sa) 

man (6): 

4,0 = wi E (ga) 

Man erhält somit, je nachdem n = ı oder = 2 angenommen wird, 

fur — TE: 

N 2 ı 
= d-log..e- 4° (1er) — 14. Prrfı . m: (8b) 

NUN 2 

Er II Il 
z2=dlog.e%s —; ie: +5) — Po! +5) . (gb) 

und aus (3)— (8b), (9)—(g9b) die Beziehungen: 

für n= ı: 

@3E> al 
De ‚6 =: = ———__— ee, Se 

I 0, 94 Il Ko dlog,.e ( c) 

für n = 2: 

= -7 (9) de TI Mo ae d nd 9 

P° ist der Normaldruck einer Atmosphäre, ©° der Wert von © 

bei diesem Druck. Für Sauerstoff bei P° und ı5° ist = 9.33-10”° cm, 

= 43750 em, mithin nach (10) 

= 1gq = 9.33/43 750. 10° =: 2.133- 107" sc. 
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69. Zur Beurteilung der Dichtigkeitsgrenze, bis zu welcher hin- 

auf diese Gleichungen gelten. d.h. bis zu welcher die Weglänge / dem 

Druck umgekehrt proportional angenommen werden kann, sei ange- 

führt. daß der Reibungskoeffizient der Kohlensäure bei einer Dichtigkeit 

eleich der 5ofachen der normalen den normalen Reibungskoeffizienten 

um etwa 9 Prozent «es letzteren übertrifft!, Man wird daher die obigen 

Gleichungen höchstens bis zu 50 kg/em? als annähernd gültig ansehen 

können. Bis zu dieser Druckgrenze liegen nur zwei Messungen vor, 

welehe zur Bereehnung «der Konstanten @ und II ausreichen. währen«d 

eine Entscheidung zwischen «den Annahmen r=ı und n=2 nicht 

möglieh ist. 

Aus jenen beiden Messungen, für p = 27.5 und 47.5, findet man 

Il 10°a TOraT u,d 

Kup ut 92 UgE77 Ey 0.0419 

ir = 2 3300 9.14 7.10 0.3016 

Besonders für = 2 bringt ein kleiner Fehler in z einen großen 

Fehler in II hervor. 

Für n= ı ergibt sich größere Abklingungszeit, kleinerer Wert 

der molekularen Absorptionsfähigkeit gleich nach dem Stoß (w,), als 

unen — 2. 

70. Es zeigt sich nun, daß die Formel (gb), obwohl theoretisch 

nur für kleine Drucke begründet, die Beobachtungen bis zu 400 kg/em’ 

mit IT= 3300 angenähert darstellt: die Abweichungen der beobach- 

teten prozentischen Absorptionen von den berechneten belaufen sich 

bei den sieben Beobachtungsdrucken bzw. auf + 2.3; + 2.0: —0O.2: 

+0.8: — 2.4: —3.6 und +0.4 Prozent. Abweichungen, welche die 

Beobachtungsfehler kaum übersteigen. Man kann daher jene Formel 

als Interpolationsformel benutzen, obgleich nieht anzunehmen ist, daß 

sie genau zutrifft. Man erhält so 

” 

2=947- Plage (1+39°)-10°° OB (t1) 

Der Absorptionskoeffizient & ergibt sich aus (3) zu z/d log,.e oder, 

da 0.1.72, 

ra log, (1,252 STOTE ... (12) 

! E.Warsurs und L. v. Baro, Wien. Ann. 17, S. 421, 1882. Die Abweichungen 

vom Bovre-Marıorreschen Gesetz, welches in der Anusgangsgleichung (1) $ 61 als 

gültig angenommen ist, belaufen sich nach K. Onses und Hyxonan (Comm. Leiden 

Nr. 78, 1902) für Sauerstoff! von 50 Atmosphären Druck bei 20° € auf 3 Prozent. 
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für A= 0.209 und g5prozentigen Bombensauerstoff. Nach dieser 

Formel ist — ebenso wie nach (8b) — «& für kleine Drucke mit P?, 

für große mit P proportional. Die Abweichungen vom Beerschen 

Gesetz sind also um so größer, je kleiner der Druck, wodurch die An- 

nahme von Äncsrrön, nach welcher jene Abweichungen von den Zu- 

sammenstößen der Moleküle untereinander herrühren,. als richtig er- 

wiesen ist. Denn in einem sehr dünnen Gase wird ein Molekül von 

seinen Nachbarmolekülen merklich nur während der Zusammenstöße 

mit ihnen beeinflußt. 

Bis zu 100 kg/em’ habe ich auch mit Zelle I Messungen angestellt, 

welche durchweg einen um 3 Prozent größeren Wert von & lieferten: 

trotz vieler Versuche habe ich den Grund hiervon nieht finden können. 

7ı. Mit der Wellenlänge A= 0.253 sind nur Versuche zwischen 

100 und 400 kg/cm’ gemacht worden, weil die Absorption bei kleineren 

Drucken hier zu klein ist. Die 'T’abelle III $ 66 enthält die Ergebnisse. 

Die Vergleichung der 3. Kolumnen der Tabellen II und II lehrt, daß 

die Abweichungen vom Beerschen Gesetz für die längere Welle 0.253 

erheblich kleiner sind als für die kürzere 0.209. Nach der ent- 

wickelten Theorie ist hieraus zu schließen, daß die Wirkung der Zu- 

sammenstöße auf die Absorption des Moleküls bei 0.253 langsamer 

abklingt als bei A = 0.209. n 

In der IV. Mitteilung S. 882 wurde bemerkt, daß die dort an- 

gegebenen Werte für die Absorption von A= 0.253 bei den kleineren 

Drucken wahrscheinlich zu klein seien, daß dagegen hinsichtlich der 

Absorption bei nominell 300 kg/em’ (88 Prozent für Zelle I) kein 

Zweifel bestehe. In der Tat liefert die obige Tabelle III für die Ab- 

sorption bei 293.5 (nominell 300) 88.9 Prozent. Um die Werte für 

kleinere Drucke aus den neuen Beobachtungen zu finden, habe ich 

zwischen P= 97 und 146 die Interpolationsformel 

2000 
Z— HRS 0% Prog. oe: ): 197°, 07 <P<146 

benutzt, welche für Zelle II liefert (vgl. Tab. III! der IV. Mitteilung). 

j AR A proz. nach A proz. nach den 
P nominell P korrig. 2 Tab.iIl. IV. Mitt. nein Versuchen 

129.5 126 40.6 44.0 

147-3 143-3 49.7 52.8 

Die neuen Werte sind in der Tat etwas größer als die alten, so daß 

die in der IV. Mitteilung gezogenen Schlüsse a fortiori bestehen 

bleiben ($ 55). 

! Der Strahlenweg für Zelle II ist dort irrtümlich zu 1.4 cm statt zu 1.72 cm 
angegeben. 



Warsurs: Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. V 239 

72. Die großen Abweichungen vom Beerschen Gesetz, wie sie 

besonders bei der Absorption der Wellenlänge 0.209 durch Sauerstoff! 

sich zeigen, lassen einen großen Einfluß der Beimengung eines in- 

differenten, für sich nieht absorbierenden Gases auf die Absorption 

vermuten. Von einem Zusammenstoß eines Sauerstoflmoleküls mit 

einem Molekül eines indifferenten Gases ist nämlich ein ähnlicher 

Einfluß auf die molekulare Absorptionsfähigkeit zu erwarten, wie von 

einem Zusammenstoß eines Sauerstoffmoleküls mit einem Sauerstofl- 

molekül. Als indifferentes Gas wählte ich Stiekstoff und untersuchte 

demnach die Absorption der Wellenlänge 0.209 durch Gemische aus 

Sauerstoff und Stickstoff. Ich beschränke mich auf die Mitteilung 

der Ergebnisse für die Absorption «der atmosphärischen Luft, da alle 

Bedenken, welche wegen unvollständiger Durchmischung bei den an- 

gewandten hohen Drucken entstehen könnten, hier fortfallen. Die 

benutzte atmosphärische Luft stammte aus einer Bombe, eine andere 

viel ältere Bombe lieferte innerhalb der Fehlergrenzen dieselben Er- 

gebnisse. Daß das benutzte Gras 21 Prozent Sauerstofl enthielt, wurde 

durch Analyse bestätigt. In der folgenden Tabelle bedeutet P den 

totalen Druck, P, den Partialdruck des Sauerstoffs, A die prozentische 

Absorption. 2, und A, sind die Werte von 2 und A für reinen Sauer- 

stoff von einem Druck gleich dem Partialdruck des Sauerstofls im 

Gemisch, berechnet nach der für 95 prozentigen Sauerstoff! gültigen 

Formel (11), $ 70. mit einem Zuschlag bei z von 7 Prozent ($ 75)- 

Tabelle IV. 

Atmosphärische Luft. A= 0.209 d= 1.72 cm. 

I BP A 2o Ao ! 4A! 

97 20.4 0.212 0.386 0.093 0.193 0.310 0.510 

195 41.0 0.689 0.795 0.325 0.527 1.014 0.903 

244.2 51.3 0.945 0.886 0.484 0.672 1.474 0.966 

293.5 61.6 1.252 0.944 0.669 0.786 2.001 0.990 

Wie man sieht, sind die beobachteten z-Werte wie erwartet — 

und im Einklang mit der Angabe von Liveıss und Drewar ($ 64) — 

viel größer, im allgemeinen mehr als doppelt so groß. als die dem 

Partialdruck des Sauerstoffs entsprechenden. Nach der Regel, welche 

K. Äneströn und Frl. vos Baur bei einer entsprechenden Untersuchung 

im Ultrarot gefunden haben, sollte der Wert von z im Gemisch gleich 

sein 21/100 des Wertes für reinen Sauerstoff von einem Druck gleich 

lem totalen Druck der Mischung. z' und A’ sind die nach dieser Regel 
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berechneten Werte, welche viel größer sind als die beobachteten. Die 

fragliche Regel trifft also hier nicht zu'. 

73. Betrachtet man die Frage vom Standpunkte der Theorie des 

$ 68. so ergibt sich die Änsströnsche Regel aus den Annahmen, daß 

ein Stickstoffmolekül beim Zusammenstoß in bezug auf die Beeinflussung 

sowohl der mittleren Weglänge wie der molekularen Absorptionsfähig- 

keit sich ebenso wie ein Sauerstoffmolekül verhält. Die erste Annahme 

trifft nicht genau zu, die zweite scheint an sich jedenfalls nicht not- 

wendig und wird durch die mitgeteilten Versuche widerlegt. Die 

Theorie des $ 65 läßt sich nun leicht auf‘ den Fall eines Gemisches 

aus einem absorbierenden Gase ı und einem für sieh nicht absorbie- 

renden Gase 2 ausdehnen. Da indessen die Anwendung der Theorie 

auf die hier in Frage kommenden hohen Drucke nicht gerechtfertigt 

ist, so beschränke ich mich auf die Darlegung des Ganges der Ent- 

wieklung und des Endergebnisses. Ich lege die Annahme n = 2 zu- 

erunde ($ 68). In (10) ist für / die nach Maxwern” zu berechnende 

mittlere Weglänge von ı im Gemisch zu setzen. Ich nehme an, daß 

. durch den Zusammenstoß eines Moleküls von der Art ı, mit einem 

Molekül von der Art ı den Wert w,., mit einem Molekül von der 

Art 2 den Wert w,, erhält, daß aber w in beiden Fällen nach dem 

gleichen (resetz mit der Zeit abklingt. Der in (3) S 67 einzuführende 

Mittelwert x setzt sich also aus zwei Mittelwerten zusammen. Ich finde 

M2.o II 
log,.| 1 + — - — - ) 

z ( us Per yP, ( II 
— ——J-log,.| I + : NE PHP, 

De ar 
; Te (1: 

— IM 
BI oe 

wo Sl = > an = W/ : It 

/,, und Z, sind die normalen mittleren Weglängen in den reinen 

Gasen ı und 2 bei gleichem Druck, M, und M, die Molekulargewichte 

von ı und 2. Ist ı Sauerstoff, 2 Stickstoff, so wird y = 1.073. a und II 

haben dieselben Werte wie für reinen Sauerstoff. Für P, = 0 geht die 

Formel in (gb) über. 

74: Wie bemerkt, ist die Anwendung dieser Formel auf die Be- 

obachtungen des $ 72. welehe sich auf Drucke von 100—300 kg/cm’ 

! Kleine Abweichungen von dieser Regel sind für die Absorption mit Ultrarot 
bereits von Frl. von Baur (Phys. Ztschr. 12, 1168, 1911) und G. Herrz (Verh. d, 

Deutschen phys. Ges.. 13. Jahrg., S. 244, ıgır) beobachtet worden. 
® J. Cr. Maxwerr, Phil. Mag. (4) 19, 19. 1859. 
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beziehen, theoretisch nicht gerechtfertigt. Gleichwohl ist sie hier mög- 

licherweise, ebenso wie die Formel (gb), als Interpolationsformel brauch- 

bar. In der Tat findet man aus den vier Versuchen der Tabelle IV für 

die einzige disponibele Konstante u,./#,. der Formel die Werte 0.25, 

0.30, 0.25. 0.28. im Mittel 0.27. Jedenfalls wird man folgern dürfen. 

daß der Zusammenstoß eines Sauerstoflmoleküls mit einem Sauerstofl- 

molekül die molekulare Absorptionsfähigkeit auf einen viel höheren 

Wert bringt, als der Zusammenstoß eines Sauerstoffmoleküls mit einem 

Stiekstoffmolekül. 

75. Man kann die Formel (13) benutzen, um die auf 95 prozen- 

tigen Sauerstoff bezügliche Formel (11) auf reinen Sauerstofl zu redu- 

zieren. Zu diesem Zweck setze man in (13) den totalen Druck gleich P. 

mithin für 95 prozentigen Sauerstoff P, = 0.95 P. P,= 0.05 P, ferner 

u, 0[%,.. = 0.27, endlich den Wert von 2 für reinen Sauerstoff vom 

3 300 33 : > 
Druck P, z2°= a-P?’.log.. ( + B): Man findet, je nachdem P= 30 

oder 400 gesetzt wird, 2° gleich 1.067 oder 1.0742, also hinläng- 

lich genau für jeden der in Frage kommenden Drucke gleich 1.072. 

Damit wird für reinen Sauerstoff und d= 1.72cm a = 9.47 1.07 

—+10.13, und 
3 3 300 EB 

= 13.6. Pr, I LH 1:10 °... (12a) 

für A = 0.200. 

Für den Druck einer Atmosphäre (P= 1.033) ergibt sich 

& = 0.000507 kür A == 0.200. 

KrEvster' findet für diesen Druck 

& = 0.00336 für A = 0.193 

& = 0.02057 » A= 0.186. 

76. Man kann die Frage aufwerfen, ob ein absorbierendes Sauer- 

stoffmolekül photochemisch in gleicher Weise beeinflußt wird, mag 

es seine Absorptionsfähigkeit dem Zusammenstoß mit einem Sauerstoff- 

oder einem Stiekstoffmolekül verdanken. Ich habe nun die spezifische 

photochemische Ozonisierung $, d.h. die gebildeten Mol Ozon pro 

absorbierte g-Kal. von Strahlung der Wellenlänge 0.209, für ver- 

schiedene Sauerstofl-Stiekstoflmischungen untersucht und von dem 

Prozentgehalt an Sauerstofl! unabhängig gefunden, wonach die auf- 

geworfene Frage zu bejahen ist. 

‘ H. Kreuster, Ann. d. Physik 6, 419. 1901. 
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Ferner zeigten Versuche mit atmosphärischer Luft! bei einem 

Druck von ungefähr 300 kg/cm’, daß auch hier, ebenso wie bei 

95 prozentigem Sauerstoff, die spezifische photochemische Wirkung mit 

steigendem Druck abnimmt (vgl. IV, S 57). 

Die folgende Tabelle V enthält die Belege für diese Angaben. 

Tabelle V. 

Zelle I. A = 0.209. 

P | Proz. O2 | A pvoz. | &- 105 

136 | 95 98 1.32 

136 | 50 94 1.42 

460, 7 538 88 1.37 

Zelle II. 

293.5 21 94 0.96 

' Nachbläuung nach dem Austitrieren trat bei diesen Versuchen viel später ein 
als bei den Versuchen mit 95 prozentigem Sauerstoff, weil beim Durchleiten des 
letzteren die Jodkaliumlösung sauerstoffreicher wird als beim Durchleiten sauerstoff- 
ärmerer Mischungen (vgl. 1V, $ 50). 
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Der Nährwert des Holzes. 

Von G. HABERLANDT. 

1% 

Die ungeheure Menge von organischer Substanz, die iin Holze unserer 

Laub- und Nadelbäume aufgespeichert ist, hat bisher bei der Ernährung 

des Menschen und seiner Haustiere noch keine oder nur eine unter- 

geordnete Rolle gespielt. Die mechanischen Eigenschaften, die Festig- 

keits- und Elastizitätsverhältnisse des Holzes sind es vor allem, die 

diesen pflanzlichen Rohstoff dem Menschen so wertvoll machen, und alle 

die zahlreichen Untersuchungen, die dem Holze als »Rohstoff« gelten, 

haben fast ausschließlich diese Seite seiner Verwertbarkeit im Auge. 

Der Holzkörper der Bäume und Sträucher hat aber für die Pflanze 

keineswegs nur die Bedeutung eines festen Gerüstes, das die Säulen- 

und Biegungsfestigkeit der Stämme, Äste und Zweige herzustellen hat. 

Er ist auch, wie jeder Pflanzenphysiologe weiß, ein mächtiger Reserve- 

stoffbehälter, der zur Winterszeit eine ansehnliche Menge von »plasti- 

schen Baustoffen«, vor allem Stärke. Zucker, fettes Öl und in ge- 

ringer Menge auch Eiweißsubstanzen, enthält. In erster Linie ist 
das Holz ein Reservestoffbehälter für stickstofflose Assimilate, die im 

Sommer in den Laubblättern erzeugt werden, aus diesen durch das Leit- 

parenchym der Rinde in das Holz einwandern, hier in den Markstrahlen 

und im Holzparenchym gespeichert werden und im Frühjahre wieder 

zurück in die austreibenden Laub- und Blütenknospen wandern; hier 

finden sie dann beim Aufbau der wachsenden Zweige und Blätter Ver- 

wendung. 

Die Aufspeicherung von Reservestoflen erfolgt natürlich nur im 

lebenden Holze, d.i. im »Splint«, der die gewöhnliche, weißlich- 

gelbe Farbe des Holzes besitzt. Das dunkler gefärbte » Kernholz« 
ist völlig abgestorben und hat nur noch eine mechanische Aufgabe 

C 

zu leisten. Bei manchen Laubbäumen zeigt das Holz auf dem ganzen 

Stammquerschnitt die Beschaffenheit des Splintholzes. Das sind die 

sogenannten »Splintbäume«, wozu z. B. verschiedene Ahornarten 

(Acer pseudoplatanus und platanoides), die Birke, die Zitterpappel ge- 

hören. Bei der Mehrzahl der Bäume besteht aber der Splint bloß 

Sitzungsberichte 1915. 24 
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aus einer größeren oder geringeren Anzahl peripherer Jahresringe. 

Bei der Esche (Frawinus ewcelsior), die einen sehr breiten Splint be- 

sitzt, fand Gris' im 4ojährigen Stamm noch in allen Jahresringen 

reichlich Stärke. Ein von Grıs untersuchter g5jähriger Stamm der 

Rotbuche (Fagus silvatica) wies in den 15 äußersten Jahresringen noch 

reichlich Stärke auf, bis zum 35. erfolgte eine allmähliche Abnahme 

des Stärkegehaltes, weiter innen war keine Stärke mehr vorhanden. 

— Schon hier möge demnach ausdrücklich betont werden, daß für 

die Ernährung des Menschen und seiner Haustiere nur das 

Splintholz sowie das lebende Holz der Äste und Zweige in 

Betracht kommen kann. Das Kernholz ist für solehe Zwecke 

gänzlich unbrauchbar. 

Es sind hauptsächlich die anatomisch-physiologischen Untersuchun- 

gen von In. Harrıe, NÖRDLINGER, SANIO, SacHs,. Russow, GRISs, LECLERC 

DU SABLON, SCHRÖDER, R. HARrTIG u. a. gewesen, denen wir unsere Kennt- 

nisse über die alljährliche Füllung und Entleerung des Holzes, über 

seinen Reichtum und seine zeitweilige Verarmung an Reservestoffen 

verdanken. In neuerer Zeit hat Arrren FıscHer einen wichtigen Beitrag 

zu dieser pflanzenphysiologisch so interessanten Frage geliefert’. Er 

unterscheidet » Fettbäume« und »Stärkebäume«. Die ersteren 

sind weichholzig (Linde, Birke, Kiefer) und enthalten im Winter keine 

Stärke mehr, sondern ausschließlich fettes Öl. Die Stärkebäume sind 

hartholzig und enthalten auch im Winter reichlich Stärke: hierher 

gehören wohl die meisten Laubbäume, so z. B. Eichen, Ahorn- und 

Pappelarten, die Esche, Erle, Ulme, Buche u. a. Eine Mittelstellung 

nehmen verschiedene Nadelhölzer ein (Fichte, Lärche, Wacholder). 

Bei den Fettbäumen wird zu Beginn des Frühjahres, etwa Ende 

Februar, das Fett allmählich in Stärke zurückverwandelt: im April stellt 

sich sodann ein Stärkemaximum ein. Anfang Mai, wenn die Entfaltung 

der Knospen im Gange ist, wird die Stärke im Holzkörper zum Teil 

selöst und in Traubenzucker (Glukose) verwandelt, der dann in den 

wasserleitenden Gefäßen und Tracheiden mit dem Transpirationsstrome 

in die sich entfaltenden Laub- und Blütensprosse gelangt”. 

Bei den Stärkebäumen wird die Stärke gleichfalls Ende April 

und Anfang Mai gelöst, das Holz wird teilweise entleert. Von Mitte 

bis Ende Mai stellt sich dann bei Fett- und Stärkebäumen ein Stärke- 

! Comptes rendus, Bd. 70, 1866. 

? A. Fıscuer, Beiträge zur Physiologie der Holzgewächse, Jahrbücher für wissen- 

schaftliche Botanik, 22. Bd., 1890. 
® Daß die auswandernden Assimilate im Holzkörper diesen Weg einschlagen, 

habe ich bereits in der 1. Auflage meiner Physiologischen Pflanzenanatomie, 1884, be- 
stimmt ausgesprochen. Später hat A. Fischer die Richtigkeit dieser Ansicht bestätigt. 
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minimum ein. Doch kommt es, wie sehon R. Harrıs für die Rot- 

buche betont hat und A. Fıscner bestätigen konnte, keineswegs zu einer 

vollständigen Auswanderung der Stärke; die Hauptmasse derselben 

bleibt im Gegenteil im lHolzkörper jahrelang aufgespeichert, um nur 

in Zeiten der Not, nach Spätfrösten, Insektenfraß, oder wie bei der 

Buche zur Fruchtbildung. verwendet zu werden. — Im Juni beginnt 

die Wiederfüllung der Speichergewebe des Holzes mit den von den 

Laubblättern produzierten Assimilaten. Sie «dauert bis zum herbstlichen 

Laubfall. 

Was nun die Gewebe des Holzes betrifft, in denen die Auf- 

speicherung der Reservestoffe erfolgt, so wäre zunächst zu bemerken, 

daß die mechanischen Elemente des Holzes, die sogenannten 

Libriformfasern oder Holzfasern, die den Bastzellen ähnlieh sind und 

die Festigkeit des Holzes bedingen, mit der Stoffspeicherung in 

der Regel nichts zu tun haben. Ihre Wände bestehen aus ver- 

holzter Zellulose, ihr Inhalt aus Luft, bisweilen auch aus geschrumpften 

Plasmaresten. 

Bei manchen Hölzern (dem Goldregen, der Gleditschie, dem 

Zürgel- und Maulbeerbaum u. a.) fand Saxıo, daß die innerste Wand- 

schicht der Libriformfasern von eigentümlich »knorpelig-gelatinöser« 

Beschaffenheit ist und unverholzt bleibt. Wie LecLere pu SaBLon und 

SCHELLENBERG gezeigt haben, besteht diese Schicht aus relativ leicht 

spaltbaren Hemizellulosen:; sie wird erst im Herbst angelegt und 

im Frühjahr als Reservestoff wiederaufgelöst. Es kommt ihr also 

dieselbe Bedeutung zu wie der Stärke. Aber auch in ihrem Zell- 

inneren speichern die Libriformfasern bei manchen Bäumen Stärke- 

körner, in welchem Falle sie selbstverständlich auch lebendes Proto- 

plasma besitzen. 

Die wasserleitenden Röhren des Holzes, die Tracheen und 

Tracheiden, enthalten häufig Traubenzucker (Glukose) in größerer 

oder geringerer Menge. Im Frühling findet mit der Auflösung der 

Stärke eine starke Zunahme des Glukosegehaltes statt. Die Wasser- 
leitungsbahnen stellen eben, wie schon oben erwähnt wurde, die wich- 

tigsten Bahnen vor, in denen die Ableitung der Kohlehydrate erfolgt. 

Das eigentliche Speichergewebe des Holzes wird von den 

Markstrahlen und dem Holzparenchym gebildet. 
Die Markstrahlen sind bekanntlich den Holzkörper in radialer 

Richtung durehziehende Gewebestreifen, welche aus dem Holze durch 

den Kambiumring in die Rinde austreten. Sie können eine oder 

mehrere Zellreihen breit und hoch sein und bestehen aus leben- 

den, in radialer Richtung gestreckten Zellen. Diese sind bei den 

Stärkebäumen im Winter mit Stärke vollgepfropft, bei den Fettbäumen 

24* 
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enthalten sie reichlich fettes Öl. Die Stärkekörner sind ziemlich klein. 

Bei der Ulme, wo ich sie genauer untersucht habe, sind es meist 

einfache Stärkekörner von kugeliger, ellipsoidischer oder eiförmiger 
(Gestalt. Ihr größerer Durchmesser beträgt 3—ıı u, der häufigste 

Wert 6—7 u; sie sind also ungefähr ebenso groß wie die kleinen 

Stärkekörner des Weizens oder die Teilkörner des lHafers. Auch zu- 

sammengesetzte Körner kommen vor, besonders häufig Zwillingskörner 

mit länglichen Teilkörnern. — Das Holzparenchym besteht aus längs- 

gestreckt-prismatischen Zellen und ist im Winter gleichfalls stärke- 

bzw. fettreich. Seine Verteilung im lHolzkörper ist stets eine solche, 

daß es in longitudinaler oder tangentialer Richtung den für die Zu- 

und Ableitung der Kohlehydrate erforderlichen Anschluß an die Mark- 

strahlen findet. Auch die Verbindung mit den wasserleitenden Röhren 

ist stets gesichert. 

Für die Ausnutzung der Reservestoffe der Markstrahlen und des 

Holzparenchyms seitens des Verdauungskanals des Menschen und der 

Tiere kommt als ein sehr wesentlicher, und zwar erschwerender Um- 

stand in Betracht, daß die Zellwände dieser Gewebearten stets ver- 

holzt sind. Wir' werden später auf diesen wichtigen Punkt ausführ- 

licher zurückkommen. 

Will man den Stärkereichtum des Holzes in auffälliger Weise 

demonstrieren, so braucht man bloß den Querschnitt durch das Splint- 

holz eines Stärkebaumes, z. B. der Ulme, im Winter mit einer Jodlösung 

zu benetzen. Dunkelschwarzblau heben sich bei Lupenbetrachtung die 

Markstrahlen und die Holzparenchymbinden vom Libriform und den 

(refäßen ab. Noch lehrreicher ist natürlich die mikroskopische Betrach- 

tung. Wer die vom Jod tiefschwarzblau gefärbten Zellinhalte der Mark- 

strahlen und des Holzparenchyms erblickt, der sagt sich sofort, daß 

in unseren Wäldern enorme Stärkemengen der Aufschljeßung für die 

Ernährung des Menschen und seiner Haustiere harren. 

Auch der Fettgehalt der Fettbäume erscheint bei mikroskopischer 

Untersuchung meist sehr groß. So sagt. B. A. Fıscner! von einem 2 5 jähri- 

gen Aste einer großen Winterlinde, der im Juni untersucht wurde: »Das 

Holz strotzte von Fett«: daneben war reichlich feinkörmnige Stärke vor- 

handen. Nach BarAanerzky” verfüllen in der Linde farblose, glänzende 

Fetttropfen sämtliche Parenchymzellen des Holzes und der Rinde. Bei 

der Birke sowie bei einigen Populusarten sind die Gewebe ebenfalls 

von Fetttropfen erfüllt«. 

IA a. 0.8.1704. 

2 Sitzungsberichte der botanischen Sektion der 7. Versammlung russischer Natur- 

forscher und Ärzte zu Odessa, Bot. Zentralblatt, 18. Bd. 1884, S. 157. 
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Mit der Wiedergabe bloß subjektiver Eindrücke dürfen wir uns 

aber natürlich nicht begnügen. Es ist auch auf quantitative Be- 

stimmungen des Stärke-, Fett- und Eiweißgehaltes des Holzes hin- 

zuweisen. Leider läßt uns in dieser Ilinsicht die vorhandene Literatur 

fast vollständig im Stich. Es liegen nur sehr spärliche quantitativ- 

analytische Angaben vor, was natürlich damit zusammenhängt. daß das 

Holz bisher nur hin und wieder als Futtermittel Verwendung gefunden 

hat. Auf pflanzenphysiologischer Seite begnügte man sieh meist mit 

einer schätzungsweisen Bestimmung «les relativen Stärke- und Fett- 

gehaltes auf Grund mikroskopischer Beobachtung. 

Bevor ich nun die wenigen Daten, die ich in der Literatur auf- 

finden konnte, mitteile, möchte ich über einige Messungen berichten, 

die ich angestellt habe, um das Volum der Speichergewebe des 

Holzes im Verhältnis zu dem des mechanischen Gewebes und der 

Wasserleitungsröhren annäherungsweise zu ermitteln. Derlei Bestim- 

mungen sind meines Wissens bisher nicht durchgeführt worden. Sie 

liefern in mancher Ilinsicht ein genaueres und übersichtlicheres Bild der 

gegebenen Mengenverhältnisse als die chemischen Analysen, bei (denen 

die Bestimmung der sogenannten »stickstofffreien Extraktstoffe« aus 

Gründen, die später kurz zu erörtern sein werden, zu unriehtigen Vor- 

stellungen Veranlassung geben können. 

Die Messungen wurden in der Weise vorgenommen, daß ich in 

üblicher Weise mit dem Zeichenapparate die Konturen der verschie- 

denen Gewebesysteme in einem mit wässeriger Jodlösung behandelten 

Holzquerschnitt auf Papier aufzeichnete, aus der Zeiehnung die ein- 

zelnen Partien herausschnitt und sorgfältig abwog. Aus der Kombi- 

nation mehrerer derartiger Wägungen ergaben sich Mittelwerte. 

ı. Stamm einer dreizehnjährigen Ulme (Ulmus campestris). Der 

Splint bestand aus 7 Jahresringen; untersucht wurde das Frühholz des 

5. Jahresringes von außen. Das Volum des mechanischen Systems betrug 

59 Prozent, des Wasserleitungssystems ı3 Prozent, der Markstrahlen 

22 Prozent, des Holzparenchyms 6 Prozent (des Gesamtvolums. Das ge- 

samte, mit Stärke vollgepfropfte Speichergewebe besaß also ein Volum 

von 28 Prozent des Holzes in der erwähnten Region. 

2. Stamm eines zwölfjährigen Spitzahorns (Acer platanoides). 

Untersucht wurde das Frühholz des zweitjüngsten Jahresringes. Das 

Volum des mechanischen und Wasserleitungssystems betrug So Pro- 

zent, der Markstrahlen ı7 Prozent, des Holzparenchyms 3 Prozent. 

Das gesamte stärkereiche Speichergewebe besaß also ein Volum von 

20 Prozent: 

3. Stamm einer elfjährigen Traubenkirsche (Prunus Padus). Der 

Splint bestand aus fünf Jahresringen; untersucht wurde das Frühholz 
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des dritten Jahresringes. Das Volum der Markstrahlen betrug 21 Pro- 

zent. Das Holzparenchym in der Umgebung der Gefäße war so spär- 

lich, daß seine Volumbestimmung innerhalb der Fehlergrenzen fiel. 

Ähnliche Zahlenverhältnisse wird wahrscheinlich auch das Holz 

anderer Stärkebäume aufweisen. Man darf sonach annehmen, daß 

ungefähr ein Fünftel bis mehr als ein Viertel des Gesamt- 

volums des Holzes aus stärkehaltigem Speichergewebe be- 
steht. 

Was (die analytische Bestimmung des Stärke- und Zucker- 
gehaltes des Holzes betrifft, so ist mir in der Literatur nur eine 

Reihe von Angaben bekannt geworden, die LectLerc pu SazLox' mit- 

geteilt hat. Sie beziehen sich auf die Echte Kastanie (Castanea vesca) 

und sind deshalb von besonderem Interesse, weil sie die Kurven des 

Stärke- und Zuckergehaltes im Laufe eines ganzen Jahres erkennen 

lassen. Die untersuchten Pflanzen waren alle von gleichem Alter und 

nebeneinander unter gleichen Verhältnissen kultiviert. Leider gibt 

LEcLerc nu SABLon nicht an, wie alt die Bäume waren und ob nur 

das Holz oder mit diesem auch die Rinde untersucht wurde. Doch 
scheint letzteres der Fall gewesen zu sein, da der Verfasser immer 

nur von »la tige« spricht. Außer dem Stamm wurde auch der Re- 

servestoffgehalt der Wurzel bestimmt. Die Angaben beziehen sich auf 

ı00 Teile Trockensubstanz. In nachstehender Tabelle sind die für 

die Wurzeln ermittelten Werte weggelassen, doch sei bemerkt, daß 

dieselben fast durchweg etwas höher waren als die für den Stamm 
ermittelten. 

( = ie a Stärke Zusammen 

ı1. Januar 4.0 207, DAT 

16. Februar 4-3 20.4 24.7 

28. März, 2a 18.8 21.5 
20. Mai 2.3 17-6 19.9 

22. Juni 2.1 18.3 20.4 

27. Juli 2.6 18.5 2 

ı2. September 2.2 23.7 25.9 

19. Oktober 2.2 24.2 26.4 

22. November 32 21.5 24.7 

26. Dezember 3.7 19.3 23.0 

Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß der Stärke- und Zuckerge- 
halt des Stammes sein Maximum im Oktober mit 26.4 Prozent. sein 

Minimum im Mai mit 19.9 Prozent aufweist. Das sind verhältnismäßig 

hohe Werte, die mit den oben für das Volum der Speichergewebe er- 

! Lectere Du Sarıon, Sur la variation des reserves hydrocarbonees dans la 

tige et la racine des plantes ligneuses. Comptes rendus, Bd. 135, 1902. S. 366. 
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mittelten im ganzen gut übereinstimmen. Sie lehren zugleich, daß 

die Entleerung des Stammes im Frühjahr zu keiner beträchtlichen Ab- 

nahme des Stärkegehaltes führt, was eine Bestätigung der obener- 

wähnten Angaben R. Harrıss und A. Fıscners darstellt. — Ähnliche 

Resultate ergab die Untersuchung des Stammes des Quitten-, Birn- 

und Pfirsichbaumes und der Weide. 

Was den Fettgehalt der Fettbäume betrifft, so liegt nur eine 

Angabe von BarAanErzKY vor (a. a. 0. S. 158), wonach bei der Linde in 

Rinde und Holz der Zweige zusammen 9— 10 Prozent fettes Öl, be- 

zogen auf die Trockensubstanz, enthalten sind. 

Da Sägemehl hier und da als Futtermittel verwendet wird, haben 

Dierricn und Könıs in ihr bekanntes Werk »Zusammensetzung und 

Verdaulichkeit der Futtermittel«' auch einige hierauf bezügliche An- 

gaben aufgenommen. Vollständige Analysen liegen nur für das Holz 

der Buche und der Birke vor. Die 'Trockensubstanz enthielt: 

Stiekstoflfreie 
Extraktstoffe 

Stiekstoff’'haltige 
Substanz Rohfett 

Holzart Rohfaser | Asche 

Buche (rein) 1.30 

Buche (präpariert)® 74.08 1.42 

Birke 49.96 4-37 

Wenn. wie anzunehmen ist, die »stiekstofffreien Extraktstoffe « 

des Buchenholzes hauptsächlich aus Stärke bestehen, so stimmen die 

oben angegebenen Werte, 23.22 und 22.05 Prozent, gut mit den 

LEeLEerRc nu Sagroxschen Zahlen überein. Auffallend ist, daß für die 

Birke, die ein Fettbaum ist, nur 3.29 Prozent Rohfett, dagegen 

40.34 Prozent stickstofffreie Extraktstoffe gefunden wurden. Daraus 

ist zu folgern, daß die zur Untersuchung benutzten Birken im Früh- 

jahr gefällt wurden, als die Ilauptmasse ihres fetten Öles bereits in 

Stärke umgewandelt war. Anderseits ist die Prozentzahl für die stick- 

stofffreien Extraktstoffe so hoch (40.34 Prozent), daß sie sich unmög- 

lich nur auf Stärke beziehen kann. Zweifelsohne sind im Laufe der 

Analyse aus den Zellwänden des Holzes gewisse Substanzen (vielleicht 

Hemizellulosen, Pentosane) herausgelöst und zur Stärke hinzuaddiert 

worden’. Das lehrt auch der relativ niedrige Gehalt an »Rohfaser« 

! II. Aufl. I. Bd. S. 265 und II. Bd. S. 952. 
% Nach dem Wexpesgursschen patentierten Verfahren. 
®* Behandelt man Querschnitte durch Birkenholz mit wässeriger Jod-Jodkalium- 

lösung und Schwefelsäure, so tärben sich die aufquellenden Wände der Libriformfasern 
überraschenderweise schön blau, geben also die Zellulosereaktion. Bei Behandlung 

mit Phlorogluzin und Salzsäure färben sich die Libriformzellwände ziemlich langsam 
blaßkirschrot, sie sind also nur relativ schwach verholzt. 
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(49.96 Prozent). Man sieht daraus, mit welcher Vorsicht derartige 

analytische Resultate zu benutzen sind. Jedenfalls geht aber aus ihnen 

hervor, daß Buchen- und namentlich Birkenholz (letzteres im Früh- 

Jahr) relativ reich an stickstofffreien Extraktstoffen sind, von denen 

zweifellos ein beträchtlicher Teil aus Stärke besteht. 

Gering ist der Gehalt des Holzes an Eiweißsubstanzen. Er 

dürfte zwischen 1—2.5 Prozent der Trockensubstanz schwanken und 

in erster Linie auf dem Eiweißgehalt des Protoplasmas der Mark- 

strahlen- und Holzparenchymzellen beruhen. Es ist bisher wenigstens 

nicht festgestellt worden, ob ein Teil der stickstoffhaltigen Assimilate 

gleich den Kohlehydraten in das Speichergewebe des Holzes einwan- 

dert. ‚Jedenfalls könnte es sich nur um geringe Mengen handeln. Die 

Hauptmenge der Eiweißstoffe wird im Herbst und Winter in der se- 

kundären Rinde, in den Siebröhren und ihren Geleitzellen sowie im 

Kambiform gespeichert. Auch das Kambium enthält reichlich Eiweiß- 

stoffe. Nach den Angaben J. von Schröpers! über den Stiekstoffgehalt 

der Stammrinde der Rotbuche berechnet sich ihr Eiweißgehalt auf 

3.1—3.8 Prozent. Man könnte sonach auch An die Verwendung der 

lebenden Rinde für Nahrungszwecke denken, doch verbietet sich dies, 

soweit es sich um die Ernährung des Menschen handelt, durch den 

so häufigen Gehalt der Rinde an Gerbstoffen. Als Futtermittel sind 

aber jüngere Äste und Zweige mit ihren Rinden tatsächlich schon, 

und zwar mit Erfolg verwendet worden’. 

! Forstehemische und pflanzenphysiologische Untersuchungen ]. Heft, Dresden 1878. 
® Während des Druckes dieser Mitteilung wurde ich von den HH. Zuntrz und 

Wrrsmack in dankenswerter Weise auf Versuche aufmerksam gemacht, die vor 

25 Jahren von Ramann und von JEnA-Cörnen über Reisigfütterung angestellt worden 
sind. ‘Die Verfasser haben ihre Erfahrungen in einem Schriftehen »Holzfütterung und 

Reisigfütterung«, Berlin 1891, niedergelegt. Zunächst muß dazu bemerkt werden, daß 
Holz und Reisig keine Pflanzenteile sind, die man einander so entgegenstellen kann, 

wie dies die Verfasser tun. »Reisig« mit Ästen und Zweigen von ı1—3 em Durch- 
ınesser besteht doch hauptsächlich aus Holz und nicht aus Rinde. Wenn sie dem- 

nach unter Holz nur das »Altholz« der Stämme verstehen, zu dem vor allem das 

Kernholz gehört, und dann darauf hinweisen, daß die Fütterungsversuche damit miß- 
lungen seien, so war dieses Ergebnis natürlich vorauszusehen. Für Winterreisig 
(Trockensubstanz) hat Ramann folgende prozentische Zusammensetzung ermittelt: 

Harze Stickstofffreie 
und Fette | Extraktstoffe 

Rohfaser 
Asche 

Baumart S Jaum: 
und Sand 

Rohprotein 

Buche 

Birke 

Der relativ hohe Eiweißgehalt beruht natürlich darauf, daß auch die lebende 
Rinde analysiert wurde, Die Aufschließung des Reisigs haben die Verfasser durch 
Zerkleinerung und Quetschung, ferner auch auf chemischem Wege, durch » Vereinigung 
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Die Verdauung der Reservestoffe des Holzes seitens des 

Menschen und seiner Haustiere ist nur unter bestimmten Voraus- 

setzungen möglich, die mit dem Verhalten der verholzten Zellwände 

bei der Verdauung zusammenhängen. Denn nur wenn die Verdauungs- 

fermente direkt an die Zellinhalte herantreten können, werden diese 

gelöst und aufgenommen. 

Die Frage, ob der Mensch die pflanzlichen Zellwände zu ver- 

dauen imstande sei, ist schon sehr oft eingehend behandelt worden. 

Die Ergebnisse waren sehr widerspruchsvoll, was zum großen Teile 

damit zusammenhängt, daß die verschiedene chemische Beschaffenheit 

der Zellwände nieht immer gebührend berücksichtigt wurde. Bestehen 

die Zellwände aus relativ reiner Zellulose und sind sie zart und dünn, 

wie das z. B. bei jungem Gemüse der Fall ist, so lassen sich nach 

den Untersuchungen von v. Ksıerm bis zu 40 Prozent der aufge- 

nommenen Zellulose im Kot nicht mehr nachweisen. Ich selbst habe 

seinerzeit nach dem Genuß gekochten Gemüses (Spinat) im Kot bei 

mikroskopischer Untersuchung nur die verholzten Verdickungsfasern 

der Spiralgefäße auffinden können. Dagegen sind dickere Zellwände 

auch dann, wenn sie aus relativ reiner Zellulose bestehen, den Ver- 

dauungssäften des Menschen gegenüber sehr widerstandsfähig. Von 

Rarnay, Russer und Donpers wurde gezeigt, daß die ziemlich dicken 

Zellwände der sogenannten Kleberschicht des Weizens und Roggens 

den Verdauungskanal des Menschen nahezu unversehrt passieren, so 

daß der eiweißreiche Inhalt der Kleberzellen nicht verdaut werden 

kann. Dies ist, wie Rugxer fand, nur dann der Fall, wenn die Zell- 

wände mechanisch verletzt, zerrissen sind. Aus diesem Grunde wird 

neuerdings von verschiedenen Physiologen und Hygienikern mit Nach- 

einesMaischverfahrens mit dem der Brühfutterbereitung«, vorgenommen. Die Fütterungs- 
versuche haben recht günstige Resultate geliefert. — Drei Jahre danach ist im Journal 
für Landwirtschaft (41. Jahrg. 1893) eine Arbeit »Über die Verdaulichkeit von Reisig- 
futterstoffen« von GÜNTHER, HEInEmanNn, Linosay und Lenmann erschienen, worin der 

ansehnliche Nährwert des Reisigs, der teilweise dem des Heues gleichkommt, bestätigt 
wird. Der Verdauungskoeffizient der Trockensubstanz (bei Fütterungsversuchen mit 
Hammeln) war allerdings relativ niedrig; er betrug für Pappelreisig 42.0 Prozent, für 
Buchenreisig 11.5 Prozent, für Akazienreisig 36.0 Prozent. Es wurde aber nur grob 
zerkleinerter Reisighäcksel verfüttert. — Bei einem von Raum in Poppelsdorf ausge- 
führten Fütterungsversuch (Landw. Jahrbücher, 21. Bd., 1892) hat sich »die Fütterung 
von Buchenreisig an Milchkühe als durchführbar erwiesen«. Sehr günstig hat sich auch 
von Sırısch in einem Vortrage in der 52. Generalversammlung des Schlesischen Forst- 

vereins 1894 über die Ergebnisse der Reisigfütterung ausgesprochen. Wenn dieselbe 
allmählich wieder in Vergessenheit geraten ist, so beruht dies zum Teil wohl darauf, 

daß das Reisig viel zu wenig zerkleinert, geschweige denn vermahlen wurde, weshalb 

seine Ausnützung bei der Verdauung eine zu mangelhafte war. 
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druck betont, daß für eine möglichst vollständige Verdauung und Aus- 

nutzung des Inhalts der Pflanzenzellen eine weitgehende Zertrümme- 

rung und Zerreißung der Zellwände von größter Wichtigkeit ist. 

Wenn dies schon für Zellen und Gewebe gilt, deren Wände aus 

reiner Zellulose bestehen, so hat dies in noch höherem Maße für 

Zellen mit verholzten Wänden Geltung. Die Verholzung der Zell- 

membranen beruht auf der Einlagerung verschiedener Stoffe, so des 

Xylans oder Holzgummis, ferner der Ligninsäuren und jener in 

verhältnismäßig geringer Menge auftretenden Verbindungen, welche 

(die verschiedenen Farbenreaktionen der verholzten Zellwände bedingen. 

Alle diese zum Teil noch nicht näher bekannten Stoffe hat man früher 

zusammen als »Holzsubstanz« oder »Lienin« bezeichnet. — Durch 

die Verholzung werden die Zellwände in chemischer Hinsicht sehr 

widerstandsfähig. Wir werden später hören, daß stärker verholzte 

Zellmembranen nicht einmal vom Rinde verdaut werden können. Die 

Verdauungssäfte des Menschen sind noch viel weniger imstande sie 

anzugreifen. Wenn also die Reservestoffe des Holzes, die in 

den Markstrahlen und im Holzparenchym gespeichert sind, 

seitens des Menschen verdaut werden sollen, so ist dies nur 

möglich, wenn alle Zellwände zerrissen werden und das Holz 

zu feinstem Mehl pulverisiert wird. Jede Markstrahl- oder Holz- 

parenchymzelle, deren Wandungen unversehrt sind, ist für unsere Er- 

nährung völlig wertlos. 

Gehen wir nun zu den Haustieren über, so ist zunächst zu 

bemerken, daß die Angaben über die Verdaulichkeit der Zellulose, der 

»Rohfaser« sehr stark schwanken. Beim Rind verschwinden im Darm- 

kanal 30—70 Prozent, beim Schaf etwa 50 Prozent, beim Pferd 

30—40 Prozent der aufgenommenen Zellulose'. Am energischsten 

wird die Zellulose von den Wiederkäuern verdaut, was nach den 

Untersuchungen von Pororr, Zuntz, 'TAPPEINER u.a. auf der Mitwir- 

kung von Bakterien beruht, die namentlich im Pansen durch Sumpf- 

gasgärung die Zellulose auflösen oder besser gesagt zersetzen. So 

finden die Verdauungssäfte einen direkten Zugang zum Inhalt der 

Zellen. 

Bei all diesen sehr verdienstlichen und wichtigen Untersuchungen 

ist aber meines Erachtens auf die chemische Beschaffenheit der Zell- 

wände zu wenig Rücksicht genommen worden. Es bleibt ungewiß, 

ob außer reiner Zellulose auch verholzte Zellwände, ‘sei es ganz oder 

teilweise, gelöst werden können. Eine genaue Beantwortung dieser 

! Vgl. W. Bıenermann in Winversteins Handbuch der vergleichenden Physio- 

logie, 11. Bd. ı. Hälfte ıgı 1, S. 1315. 
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Frage ist nur auf Grund sorgfältiger mikroskopischer Untersuchung 

der in den Exkrementen enthaltenen Pilanzenreste möglich. Ich habe 

deshalb vor kurzem eine solehe Untersuchung vorgenommen und möchte 

in nachstehendem kurz über das Ergebnis berichten. 

Aus den Exkrementen eines mit zerkleinertem Roggenstroh ge- 

fütterten Pferdes wurden Häckselstückchen mit der Pinzette heraus- 

genommen, in Wasser ausgewaschen und auf Querschnitten mikro- 

skopisch untersucht. Zwischen den Bastrippen des Roggenhalmes, die 

von dem Bastringe bis zur Epidermis reichen, befinden sich paren- 

ehymatische Rindenzellen, die im lebenden Zustande Chlorophyll ent- 

halten. Diese Parenchymstreifen mit ihren aus relativ reiner Zellulose 

bestehenden Zellwänden waren in den Halmstüchehen, die den Ver- 

dauungskanal des Pferdes passiert hatten, vollkommen bis auf die 

letzten Reste herausgelöst worden. An Stelle der Parenehymstreifen 

waren nur leere Kanäle vorhanden, die außen von der unversehrten 

Epidermis, innen vom Bastringe, zu beiden Seiten von «den Bastrippen 

begrenzt waren. Auch die Leptomteile der Gefäßbündel mit ihren 

Siebröhren, die den Bastrippen opponiert sind, waren glatt verdaut. 

Die Bastzellen des Roggenhalmes bestehen nicht aus reiner Zellu- 

lose, färben sich aber mit Ausnahme der innenseitigen Bastbelege 

der Gefäßbündel mit Phlorogluzin und Salzsäure nicht rot, wie ver- 

holzte Membranen, sondern intensiv goldgelb. Von Jod-Jodkalium- 

lösung und Schwefelsäure werden sie blau gefärbt, geben also die 

Zellulosereaktion. Dasselbe Verhalten zeigen die Bastzellen in den 

Häckselstückehen der Exkremente. Auf Querschnitten lassen sich an 

den Wänden keine Korrosionserscheinungen wahrnehmen. Dagegen 

zeigen die Wände von Bastzellen, die vereinzelt über die Querschnitts- 

flächen der Häckselstückehen vorragen, eine zarte schräge Streifung, 

was darauf hindeutet, daß zwischen den resistenteren Lamellen oder 

Fibrillen der Zellwand eine weniger resistente Kittsubstanz von den 

Verdauungssäften ganz oder teilweise aufgelöst wurde. 

Die großen Parenchymzellen auf der Innenseite des Bastringes 
sind schwach verholzt. Obgleich die Wände dünn sind, werden sie 

nicht aufgelöst. Auch die Rotfärbung mit Phlorogluzin und Salz- 

säure tritt ein. Bloß die Wände der äußersten Zellschicht, die mit 

den Verdauungssäften in unmittelbare Berührung kam, zeigen wie die 

Bastzellwände eine zarte Streifung, auch sind sie merklich dünner ge- 

worden. — Die stark verholzten Verdickungsfasern der Gefäße zeigen 

keine Veränderung. 
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß vom Pferde Zellwände aus 

reiner Zellulose leicht und vollständig verdaut werden; chemisch ver- 

änderte Zellulose, wie sie in den Bastzellwänden vorliegt, ferner schwaclı 
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verholzte Wände zeigen nur geringfügige Korrosionserscheinungen; 

stark verholzte Wände werden nicht angegriffen. 

Das Rind (eine Milchkuh), dessen Exkremente ich untersuchte, war 

mit Rüben, Kleie, » Torfmelasse« und zerkleinertem Roggen- und Hafer- 

stroh gefüttert worden. Wieder sind in den Häckselstückchen die 

Parenchymstreifen zwischen den Bastrippen und die Leptomteile der 

Gefäßbündel vollkommen aufgelöst. Die Bastzellwände zeigen aber viel 

weitergehende Korrosionen als in den Exkrementen des Pferdes. Die 

Innenkontur der Zellwände erscheint aufdem Querschnitte oft feingekerbt, 

es treten häufig radiale Korrosionskanäle auf, und stellenweise kommt 

es zu einer sehr starken Korrosion der innersten Verdickungsschichten, 

von denen nur unregelmäßige kleine Schollen erhalten bleiben. Die 

schwach verholzten Zellwände der großen Parenchymzellen auf der Innen- 

seite des Bastringes werden anscheinend gar nicht oder nur schwach 

angegriffen: das gleiche gilt für die Verdiekungsleisten der Gefäße. 

Alle verholzten Wandungen zeigen nach wie vor Rotfärbung mit 

Phlorogluzin und Salzsäure. 

Aus dem Mitgeteilten geht bestimmt hervor, daß im Verdauungs- 

kanale des Pferdes und des Rindes nur relativ reine Zellulose 

vollständig verdaut wird, während verholzte Zellwände un- 

versehrt bleiben odernurschwacheKorrosionserscheinungen 

zeigen. 

Ziehen wir aus diesen Beobachtungsresultaten die entsprechende 

Folgerung, so ergibt sich, daß auch fürs Pferd und Rind eine 

Aufschließung derinden Speichergeweben des Holzes enthal- 

tenen Reservestoffe nur durch eine möglichst weitgehende 

Vermahlung, durch eine Zerreißung und Zertrüämmerung der 

Zellwände ermöglicht wird. Nur im diesem Falle kann Holz als 

Futtermittel ausgenützt werden'. 

II. 

Mit dem Hinweise, daß im lebenden Holz der Bäume mehr oder 

minder reichlich Reservestoffe vorkommen, die auch für den Menschen 

und seine Haustiere einen bestimmten Nährwert besitzen, mit den An- 

gaben über die Mengenverhältnisse dieser Stoffe und mit dem Nach- 

weise, daß dieselben nur ausgenützt werden, wenn die Verdauungs- 

säfte unmittelbar an sie herantreten können — mit diesen Feststellungen 

ist die Aufgabe des Pilanzenphysiologen in dieser Frage der Hauptsache 

nach gelöst. 

' Aus diesem Grunde sind natürlich alle bisherigen Fütterungsversuche mit 

Sägespähnen und Reisighäcksel nicht beweisend. 
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Die Übertragung der theoretischen Ausführungen in die Praxis 

kann nicht allzu großen Schwierigkeiten begegnen. Bevor ich hierauf 

noch mit einigen Worten eingehe, möge auf die richtige Auswahl der 

zu Ernährungszwecken geeigneten Holzarten hingewiesen werden. Nicht 

alle Hölzer sind dazu tauglich. Vor allem scheiden jene Bäume aus, 

deren Holz einen zu unangenehmen Geschmack besitzt oder gesund- 

heitsschädigend wirken könnte. So ist Eichen- und Weidenholz wohl 

zu gerbstoffreich, das Holz der Fichten, Tannen und Kiefern kommt 

wegen seines Harzgehaltes nicht in Betracht. Anderseits müssen die 

mechanischen Eigenschaften des Holzes eine weitgehende Pulverisierung 
gestatten. Ahorn-, Pappel-, Ulmen-, Linden- und Birkenholz dürfte 

für die Ernährung des Menschen und seiner Haustiere am tauglichsten 

sein. Selbstverständlich werden neue chemisch-analytische Unter- 

suchungen und Verdauungsversuche den Nährwert der verschiedenen 

Holzarten und ihre Verdaulichkeit festzustellen haben. Auch die 

mikroskopische Untersuchung der Exkremente nach Holzgenuß wird 

sicher wertvolle Winke geben. 

Was den Zeitpunkt des Fällens der Bäume betrifft, deren Holz 

in Stämmen, Ästen und Zweigen zu Ernährungszwecken verwendet 

werden soll, so ist nach dem Mitgeteilten klar, daß der Spätherbst 

und der Winter dazu die geeignetsten Jahreszeiten sind. Auch im 

ersten Frühjahr ist das Holz noch reich an Reservestoffen; in den 

Fettbäumen tritt dann an Stelle des fetten Öles Stärke auf. Im Mai 

ist das Holz teilweise entleert, am meisten in den jüngeren Ästen 

und Zweigen. Wo es sich also um die Einbringung von Reisig zur 

Viehfütterung handelt, wird man sich im Frühjahr damit beeilen 

müssen. Ein Gebot der Vorsicht wird es ferner sein, das Holz, be- 

ziehungsweise das Reisig so rasch als möglich zu trocknen, damit 

nieht durch die Fortdauer der Atmung in den lebenden Speicher- 

geweben ein gewisser Substanzverlust eintrete. 

Eine besonders wichtige Aufgabe fällt in dieser Frage der mecha- 

nischen Technologie zu, welche das zweckentsprechendste Verfahren zu 

möglichst weitgehender Pulverisierung, Vermahlung des Holzes und Rei- 

sigs ausfindig machen wird. Denn davon hängt ja, wie wir gesehen 

haben, die Ausnutzung des Holzes bei der Verdauung in erster Linie ab. 

Niemand wird daran denken, Brot ausschließlich aus Holzmehl 

zu bereiten. Das würde eine Überladung des Magens und Darmes mit 

unverdaulichem Ballast bedeuten. Man wird dem Holzmehle immer 

auch Weizen- und Roggenmehl, vielleicht auch Kartoffelmehl in grö- 

Berer oder geringerer Menge zusetzen. Das richtige Mengenverhältnis 

festzustellen und ein geeignetes Backverfahren ausfindig zu machen, 

wird Sache der chemischen Technologie sein. 
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In dieser Hinsicht ist vor fast genau hundert Jahren durch einen 

deutschen Gelehrten, J. H. F. vox Aurenrıietu, Kanzler der Universität 

Tübingen, in trefflicher, umsichtiger Weise vorgearbeitet worden'. In 

den Hungerjahren 1816/17 stellte Aurenkieru Versuche an, »aus Holz- 

([aser ein Nahrungsmittel zu gewinnen«; die Ergebnisse dieser Ver- 

suche teilte er in einem Schriftehen mit, das unter dem Titel »Gründ- 

liche Anleitung zur Brotzubereitung aus Holz« im Jahre 1816 

(oder 1817) in erster und 1834 aus Anlaß der damals in Rußland 

herrschenden Hungersnot in zweiter Auflage erschienen ist. Ein von 

Prof. FrıepLÄnper verfaßtes Referat jiber die zweite Auflage findet 
sich in den »Dorpater Jahrbüchern für Literatur, Statistik und Kunst«, 

III. Bd. 1534. S. 212. Ich entnehme dieser Besprechung folgendes: 

ÄUTENRIETH geht von der Annahme aus, daß das reine Holz einen 

dem Stärkemehl des Getreides ähnlichen Stoff enthalte, »der erhärtet 

ist, jedoch Nahrung gewährt, sobald er in einen Zustand gebracht. 

wird, daß er im Magen aufgelöst werden kann«. Zu diesem Zweck 

wird Birkenholz von der Rinde befreit, in ungefähr daumendicke 

Scheiben zersägt, auf einer Stampfmühle bis zur Holzspreu verkleinert 

und durch Ausspülen oder Auskochen mit Wasser vom Holzsafte 

befreit. Dann wird das Holz in der Sonne oder im Backofen, auf 

Malz- oder Obstdarren getrocknet und so fein zermahlen, bis es ganz 

pulverig geworden und nicht etwa bloß in feine Fäserchen zerteilt ist. 

»Durch wiederholte Anwendung der Ofenhitze wird es nicht nur taug- 

lieher zum Vermahlen, sondern erleidet wahrscheinlich auch eine innere 

Veränderung, die es verdaulicher macht. Zu diesem Zweck wird 

das rohe Mehl mit Wasser, zu dem man etwas Schleimgebendes (wie 

eine Abkochung von Leinsamen oder Malvenkraut, von den zarten 

Zweigen des Lindenbaumes oder der Althäawurzel) zusetzt, zu flachen 

Kuchen von der Größe einer Mannesfaust geknetet und gelinde ge- 

backen, bis die Kuchen ganz dünn und äußerlich bräunlichgelb sind 

und nun von neuem vermahlen. Obwohl das Holz dann alle äußeren 

Eigenschaften des Getreidemehls, den Geruch, den mehligen Geschmack 

und das mehlige Anfühlen erhält und nur durch eine gelbliche statt 

der weißen Farbe vom Getreidemehle sich unterscheidet, so wird es 

doch erst recht genießbar, wenn es in Beuteln, wie sie zum weißen 

(Gretreidemehl gebraucht werden, gebeutelt wird. Je feiner das Beutel- 

tuch, desto besser werden die Speisen und das Brot, das aus dem 

Holzmehl bereitet wird. Durch Sauerteig in Gärung gesetzt, gibt 

es ein vollkommeneres, gleichförmiges und löchriges Brot als das ge- 

! Ich wurde darauf erst vor einigen Tagen von Hrn. Prof. Zunrz aufmerksam 
semacht, dem ich dafür auch an dieser Stelle bestens danke. 
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wöhnliche braune Hausbrot, ist verdaulich und hat einen besseren 

Brotgeschmack als das in Zeiten der Not aus Kleie oder Kleie und 

Nachmehl gebackene. « 

»Das Holzmehl kann als Brei oder Brot benutzt werden, wird in 

der letzteren Form sehr verbessert durch einen mäßigen Zusatz von 

Getreidemehl und kann daher, besonders wo nur Teuerung, nicht 

völliger Mangel, vorhanden ist, den unzureichenden Vorrat längere Zeit 

hindureh dienen machen!. Auch als Suppe mit Butter geschmelzt. in 

Breiform, und zwar aus ungewaschenem Holz, in Pfannkuchenform ist 

das Holzmehl nieht nur vom Verfasser, sondern auch von dessen Fa- 

milie und einigen anderen Personen, zum Teil in reichlichem Maße, 

genossen worden, ohne daß daraus eine Beschwerde entstanden wäre. 

Zur Ernährung von Hunden und zur Mast von Schweinen hat der 

Verfasser das Holzmehl ebenfalls erfolgreich angewandt. « 

Ich habe diese Angaben deshalb ausführlicher mitgeteilt, weil sie, 

soweit ieh beurteilen kann, bereits die Richtlinien aufweisen, die zu dem 

zweckmäßigsten Backverfahren führen. Interessant ist, dal) AUTHENRIETH, 

ohne eine wissenschaftiche Begründung geben zu können, bereits so ent- 

schieden für eine möglichst weitgehende Vermahlung des Holzes ein- 

getreten ist. Schr bemerkenswert ist ferner, daß er Birkenholz ver- 

wendet hat. dessen relativ geringe Verholzung oben hervorgehoben 

wurde. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß aus «den verdickten 

Zellwänden dieses Holzes wenigstens im Verdauungskanal der Wieder- 

käuer eine beträchtliche Substanzmenge herausgelöst wird. Ob das 

Avtesrietusche Verfahren des Röstens die Zellwände des Birkenholzes 

auch für die menschliche Verdauung teilweise aufschließt. müssen spätere 

Versuche lehren. — 

Möge diese Mitteilung dazu anregen, daß nun in energischerer 

Weise als bisher, mit den Mitteln der modernen Technik, an die Er- 

schließung eines Nahrungsspeichers gegangen wird, der sich in unseren 

Wäldern allmählich so reich gefüllt hat. Für die Volksernährung in Krieg 

und Frieden können daraus vielleicht unübersehbare Vorteile erwachsen. 

! In meiner Küche wurde vor kurzem aus gleichen Teilen Roggen- und Weizen- 

mehl (50 und 25 8) und grobem Birkenholzmehl (gleichfalls 75 g) mit etwas Milch 
und Hefe ein lockeres Brot hergestellt, das mir und anderen gut mundete. Es schmeckte 

nur wenig nach Holz und hatte einen schwach bitteren Nachgeschmack. 
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Über die Alveolarbäumehen und die Löcher in den 
Alveolenscheidewänden der Säugetierlungen. 

Von F. E. ScHurze. 

(Vorgetragen am 25. Februar 1915 [s. oben S. 221].) 

Hierzu Taf. 11. 

= 

er meiner Auffassung des respiratorischen Teiles der Säuge- 

tierlungen, wie ich sie zuletzt im Jahre 1906 in den Sitzungsber. d. 

Berl. Akad. d. Wiss. zu Berlin S. 225 

Ansichten Wırzıam Snow MiLvers zu Wisconsin in Amerika, welche 

243 dargelegt habe, und den 

von ihm unlängst wieder im Journal of Morphology Dezember 1913, 

Bd. 24 S. 459—475 eingehend entwickelt und illustriert sind, be- 

stehen einige Differenzen. Zwei Punkte sind es hauptsächlieh. in 

welchen unsere Ansichten auseinandergehen. nämlich einerseits der 

Bau und die Gliederung des mit Alveolen besetzten Gangsystems, 

speziell das Vorhandensein oder Fehlen eines besonderen typischen, 

zwischen dem Ende eines duetulus respiratorius und den in diesen 

einmündenden saceuli alveolares eingeschobenen und von beiden scharf 

abgesetzten (von Mitver als » Atrium « bezeichneten) » kugelförmigen 

Hohlraumes«: und andrerseits die Frage, ob in der Wand, welche 

benachbarte Alveolen ein und desselben sacceulus oder duetulus re- 

spiratorius scheidet, normalerweise Löcher vorkommen oder nicht. 

Dieser Umstand hat mich veranlaßt, mich neuerdings wieder mit 

lem Studium der Alveolarbäumcehen bei möglichst vielen Säuge- 

tieren zu beschäftigen und dabei außer den früher benutzten Unter- 

suchungsmethoden noch andere und speziell auch die von W. S. Mirver 

besonders empfohlenen anzuwenden. Mirrer sucht die von seinen 

eigenen abweichenden Resultate anderer Forscher aus der Differenz der 

angewandten Untersuchungsmetlioden zu erklären. Er schreibt a. a. O. 

S. 466: »It has seemed to me, as I have read the papers of those 

investigators who have failed to recognize the presence of the atrium, 

that failure to recognize it is due to one of three causes: study of 
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single seetions: use of eorrosion preparations; over distention. "This 

last cause has made me trouble in times past. It was not until 

I learned to fix the lung in situ. that is, in the unopened thorax, 

that I obtained uniform results. Removal of the Jungs from the thorax 

and filling them with the fixing fluid can so streteh and distort the 

atria that they may be mistaken for duetuli alveolares. « 

Gewiß ist zuzugeben. daß Mikrotomschnitte allein nieht ausreichen. 

um eine sichere Vorstellung von der Gestalt und dem Bau «er speziell 

nit der Respirationsfunktion betrauten Lufträume zu geben. Vielmehr 

wird immer das Studium ihrer dreidimensionalen Verzweigung im 

Raum hinzukommen müssen. Hierzu nützen schon Füllungen ver- 

einzelter Alveolarbäumehen mit einem flüssigen Medium, welches ein 

wesentlich anderes Liehtbreehungsvermögen besitzt als das. welches 

die übrigen benachbarten Alveolarbäumehen erfüllt: z. B. Luft in ein- 

zelnen Bäumehen. während alle übrigen mit Wasser oder Alkohol ge- 

füllt sind. Gelegentlich kommen derartige Erscheinungen zufällig bei 

Füllungen der ganzen Lufträume mit Wasser oder Alkohol vor. welehe 

für einige Verhältnisse sehon ziemlich instruktive Bilder liefern. In 

der Regel aber hat man Füllung der Lufträume mit gefärbten festen 

Massen, wie Wachs. Paraffin. Gelatine usw.. oder aber mit dünntlüssigem 

Metall, also entweder mit Quecksilber oder besser mit der bei 70° C 

nach flüssigen Woopschen Metallegierung angewandt. Der große 

Vorteil dieser letzteren Methode. welche ieh bisher mit Vorliebe be- 

nutzt habe, liegt darin, daß diese Metallausgüsse von allen Seiten bei 

verschiedenen Vergrößerungen und besonders auch bei Anwendung 

stereoskopischer Betrachtung (bzw. nach Herstellung von gewöhn- 

lichen oder besser noch diaphanen Stereogrammen) studiert und 

jedem Beurteiler zugängig gemacht werden können. Derartige Füllungen 

lassen sich sowohl an den noch im Thorax befindlichen als auch an 

herausgenommenen Lungen vornehmen. 

Mirter erhebt nun sowohl gegen das Füllen der Lufträume mit 

flüssigen oder festen Massen überhaupt, als speziell auch gegen die 

Injektion von Lungen, welche aus dem ‘Thorax entfernt waren, Be- 

denken. Er glaubt. daß durch die starke Ausdehnung der Wand der 

respiratorischen Räume, zumal bei den aus dem Thorax entfernten , 

Lungen, die Teile nicht in ihrer natürlichen Form erhalten bleiben, 

und daß besonders seine so viel umstrittenen » Atrien« in einer Weise 

gestreckt und verzerrt (»stretched and distorted«) würden, dab 

sie fälschlich für duetuli alveolares gehalten werden könnten. 

Nun ist jedoch zu berücksichtigen, daß bei einem toten Tier die 

noch vom Thorax umschlossene Lunge sieh im Zustande der Exspi- 

'ation befindet, also mehr kollabiert ist als im Inspirationszustand 

Sitzungsberichte 1915. 25 
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und somit für die Erkenntnis der Figuration der betreffenden Teile 

nicht besonders günstig sein kann. Dem Inspirationszustande dürfte 

vielmehr eine herausgenommene und schwach aufgetriebene Lunge 

besser entsprechen, als die noch im Thorax befindliche. Ich habe 

daher bei meinen bisherigen Untersuchungen der Lunge nach sorg- 

fältiger Herausnahme (wobei sie in der Regel zunächst mehr oder 

minder kollabiert) in einer gleich näher zu beschreibenden Weise unter 

ganz schwachem Druck mit einer härtenden Flüssigkeit (meist Alkohol 

von 60°%o) so gefüllt, daß etwa ein normaler Inspirationszustand 

hinsichtlich des Volumens erreicht wurde. Daß dies letztere in der 

Tat der Fall war. habe ich durch direktes Ausmessen des Volumens 

der in dieser Weise entfalteten freien und der noch im Thorax 

befindlichen, in den Inspirationszustand versetzten Lunge feststellen 

können. Übrigens betrug die Höhe der zur ersten Fixierung dienen- 

den Alkoholsäule nur 10—15 cm, entsprach also etwa dem Druck 

einer Quecksilbersäule von etwa 5 mm Höhe: wodurch der dilatieren- 

den Wirkung der Inspirationsmuskulatur ungefähr entsprochen sein 
dürfte. Um diesen Druck gleichmässig längere Zeit hindurch, also 

etwa 2—3 Tage lang, ununterbrochen andauern zu lassen, bediente 

ich mich der in der Textfigur a hier bildlich dargestellten einfachen 

Vorriehtung. 

Eine etwa ıo| haltende Flasche wurde in 5o cm Höhe über 

der Tischfläche so aufgestellt, daß der in ihr befindliche Spiritus dureh 

ein spitzwinklig gebogenes enges Glasrohr mit ziemlich spitz aus- 

gezogenem unteren Ende tagelang in feinem Strahl gleichmäßig ab- 

iließen konnte. Dieser Strahl wurde von einem mit Papierfilter aus- 

gekleideten Glastrichter aufgefangen. An die kurze untere Ausgangs- 
röhre dieses etwa 1ıo cm breiten Trichters war die dicht über der 

Lunge abgeschnittene Trachea angebunden. Die Lunge selbst hing frei 

in einem Becherglase und füllte sich allmählich mit dem 60°/o-Spiritus. 

Der durch die Pleura nach und nach durchsickernde Spiritus erfüllte 

nach einiger Zeit das Becherglas bis in die Nähe seines oberen Randes. 

wurde aber am Überlaufen durch einen kleinen, mehrmals gebogenen 

(lasröhrenheber gehindert, durch welchen der Spiritus in eine auf 

dem Boden stehende große Glasilasche mit einem großen Trichter 

aufgefangen wurde. 

War die Lunge auf diese Weise ganz mit Spiritus von 60°/o er- 

füllt und alle Luft verdrängt. so wurde die obere große Flasche mit 

stärkerem Spiritus (93 Prozent) und schließlich mit Alcohol absolutus 

gefüllt. Darauf wurde ein Gemisch von Xylol nd Alcohol absolutus 

und endlich reines Xylol mit «demselben Apparat in gleicher Weise 

durch die Lunge. getrieben. 
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Textfigur a. 

Apparat zum Füllen, Erhärten und Entwässern von Säugetierlungen. 

Die so vollständig entwässerte (mit Xylol gefüllte) Lunge kam 

darauf in den Wärmekasten, wo das Xylol mittelst einer ähnlichen, 

aber weit einfacheren Vorrichtung, die im wesentlichen nur aus einem 

breiten, in die Trachea eingebundenen Glastrichter bestand, zunächst 
95% 
I” 
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durch ein Gemisch von Paraffin und Xylol und schließlich durch 

reines Paraffin ersetzt wurde. Die so erhaltenen Paraffinblöcke können 

dann in beliebiger Richtung in Schnitte bzw. Schnittserien zerlegt 

werden. 

Schwerlich wird man einer so behandelten Lunge, bzw. speziell 

ihren respiratorischen Teilen, den Vorwurf einer allzu großen, unnatür- 

lichen Ausdehnung machen .können. 

Trotzdem habe ich, um Mitvers Forderung gerecht zu werden, 

auch Lungen, welehe noch vollständige vom Brustkorb umschlossen 

waren, in gleicher Weise behandelt. Das Ergebnis war, wie sich er- 

warten ließ, daß die ganzen Lungen und speziell die respiratorischen 

Partien etwas kollabiert waren, etwa entsprechend dem Exspirations- 

zustande, wie er nach dem Tode eintritt. Besonders die Alveolen hoben 

sich weniger deutlich ab. und lichen mehr den Bildern, welche von 

Mirver selbst seinem Aufsatze im Journal of Morphology 1913 auf 

Plate 3 und 4 beigegeben sind. 

Etwas anders liegt die Sache bei meinen Metallfüllungen, deren 

Technik ich bereits 1906 in meinen » Beiträgen zur Anatomie der Säuge- 

tierlungen «! und ausführlicher in meiner Mitteilung » Über die Luftsäcke 

der Vögel«” @eschildert habe. Hierbei können wohl dureh die Schwere 

der Metallmasse, den starken Injektionsdruck und die bekannte Neigung 

flüssiger Metallmassen sich am Ende kugelig abzurunden, Irrtümer ent- 

stehen. wie denn ja auch dabei niemals die natürliche polyedrische Ge- 

stalt der Alveolen gewahrt erscheint. Doch haben diese Metallausgüsse 

in anderer Hinsicht wieder große Vorteile. Vor allem kommt bei stereo- 

skopischer Betrachtung und Darstellung die ganze Verzweigung den 

respirierenden Hohlräumen sehr klar zur Anschauung. zumal bei kleineren 

Säugetieren. bei welchen die Rekonstruktion nach Schnittserien 

Schwierigkeiten bietet und oft zu Irrtümern führt. Es lassen sich einzelne 

Alveolarbäumehen (besonders leicht an den Lungenrändern) isoliert 

herausbrechen und für sich (eventuell auch mit der stereoskopischen 

Doppellupe) betrachten. Durch einen Vergleich solcher Metallausgüsse 

mit den entsprechenden Schnitten aus mit Spiritus gefüllten und er- 

härteten Lungen wird das Verständnis wesentlich gefördert. 

Die mit glatter Schleimhaut gleichmäßig ausgekleideten bronchuli’ 
gehen direkt über in die oft vorhandenen bronchuli respiratorii. welche 

dadurch charakterisiert sind, daß in sie hier und da schon einzelne 

! Sitzungsber. d. Berl. Preuß. Akad. d. Wissensch. 1906. 8. Februar. S. 229. 

2 In den » Verhandl. des VIII. internationalen Zoologenkongresses zu Graz« 1910, 

S. 447—448. 
3 Das Diminutiv des lateinischen Wortes bronehus heißt nicht bronchiolus sondern 

bronchulus. 
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Alveolen oder auch ganze saceuli seitlich einmünden, ohne daß jedoch 

in der Regel ein vollständiger gleichmäßiger Besatz mit Alveolen oder 

saceuli ringsum statthat. Auf diese nicht mehr ausschließlich der Luft- 

leitung, sondern auch schon teilweise der Respiration dienenden bronehuli 

respiratorii folgen dann die von mir schon früher eingehend beschriebenen 

Alveolargänge,. «uetuli alveolares, in welehe ringsum seitlich bzw. ter- 

minal die Alveolen einmünden. Mirver hat für das terminale mit Alveolen 

überall gleichmäßig besetzte Gangsystem, welches, auf einen bronehulus 

alveolaris folgend, aus einem duetulus alveolaris erster Ordnung 

nebst dessen weiteren Verästelungen und den saceuli besteht. 

die Bezeichnung »lobulus« angewandt. obwohl dieses Wort von 

manchen früheren Autoren schon in einem etwas anderen. und zwar 

meist weiteren Sinne gebraucht ist. also leicht zu Mißverständnissen 

führen kann. Da ich nun der Ansicht bin, daß es sich empfiehlt. für 

‚jedes selbständige. mit Alveolen ganz oder teilweise besetzte terminale 

Gangsystem eine besondere Bezeichnung zu haben, im Gegensatz zu den 

ausschließlich der Luftleitung dienenden Röhrensystem der Bronchen. 

habe ich für das erstere die Benennung »arbor alveolaris« eingeführt. 

Ein arbor alveolaris ist also jedes selbständige Kanalsystem, welches 

aus einem einfachen alveolenfreien bronchulus seitlich oder terminal 

entspringt und entweder mit seinen Verzweigungen überall gleichmäßig 

oder teilweise mit Alveolen besetzt ist. höchstens noch in seinem Stamm- 

teil einzelne alveolenfreie Regionen aufweist. Dieser Gegensatz zwischen 

dem gänzlich alveolenfreien Kanalsystem und dem ganz oder teil- 

weise mit Alveolen besetzten erscheint nicht nur anatomisch. son- 

dern (insofern ja die Respiration nahezu ausschließlich auf die Alveolen- 

wände beschränkt ist) auch physiologisch begründet. 

Da nun nicht überall ein besonderer bronchulus respiratorius be- 

steht, sondern in manchen Fällen auf den alveolenlosen bronchulus 

sogleich terminal oder seitlich ein ganz mit Alveolen besetzter (rang. 

ein ducetulus alveolaris folgen kann, so umfaßt die Bezeichnung arbor 

alveolaris natürlich auelı diese letzteren Fälle, in welehen eben ein bron- 

chulus respiratorius fehlt. 

Man kann die Definition auch so fassen, daß man sagt: »Ein arbor 

alveolaris beginnt in dem verzweigten Gangsystem der Lunge da, wo 

zuerst Alveolen vorkommen, wo also die Respiration beginnt. Es kann 

ein arbor alveolaris, zumal wenn er seitlich einem glatten bronchulus 

aufsitzt, auch aus einem mehr oder minder verzweigten duetulus alveo- 

laris bestehen, ähnlich wie aus einem kriechenden Wurzelstock sich seit- 

lich abgehende, mit Blättern besetzte Bäumehen erheben können. « 

Selbstverständlich wird es bei der überaus großen Mannigfaltigkeit 

der Verhältnisse sowohl innerhalb ein und derselben Lunge als besonders 
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bei den Lungen der verschiedenen Säugetiere an Übergängen zwischen 

den so definierten Röhrenabsehnitten nicht fehlen. wie es denn schon 

zweifelhaft sein kann, ob der Anfangsteil eines am blinden Ende sich 

zur Teilung anschickenden saceulus sehon duetulus alveolaris zu nennen 

ist. usw. 

Ein vollständig entwickelter arbor alveolaris besteht demnach aus: 

ı. einem zuweilen fehlenden bronchulus alveolaris. 

2. einem einfachen oder verzweigten duetulus alveolaris. 

3. den in diesen mündenden saceuli alveolares, und 

4. den in alle diese Röhrenabsehnitte mit weiter Öffnung terminal 

oder seitlich mündenden Alveolen. 

Einen besonderen typischen. von Mitzer mit dem Namen » Atrium« 

bezeichneten, kugelförmigen Abschnitt «des Gangsystems kann ich bei 

keiner der von mir untersuchten zahlreichen Säugetierarten verschiedener 

(rruppen anerkennen. Die Stelle, wo ein oder mehrere der bei den ver- 

schiedenen Säugetieren sehr verschieden gestalteten sacculi münden, 

läßt sich nach meinen Befunden durch keine charakteristische Eigen- 

tümliehkeit definieren, stellt also keinen typischen gesonderten Raum 

dar. Denn abgesehen von den zahlreichen. Fällen. wo überhaupt nur 

ein einziger sacculus mit einer einfachen, meist rundliehen Öffnung in 

einen bronchulus respiratorius oder in einen duetulus respiratorius seit- 

lieh einmündet. läßt sich auch da, wo zwei oder mehrere saceuli in 

gleicher Höhe in einen duetulus respiratorius münden, kein distinkter, 

etwa durch eine kugelige Gestalt oder eine auffällige Erweiterung oder 

einen eigenartigen histologischen Bau charakterisierter Abschnitt er- 

kennen. der sich von dem betreffenden duetulus wesentlich unterschiede. 

Selbstverständlich wird auf Schnitten jene Partie eines duetulus, wo 

zwei oder mehrere sacculi etwa in gleicher Höhe einmünden. unter 

Umständen etwas weiter erscheinen als das übrige duetulus-Lumen, 

weil die im Schnitt getroffenen Ausgangspartien der saceuli zur Vor- 

stellung von Erweiterungen des duetulus-Lumen führen. doch läßt sich 

beim Studium von Ansgüssen sowie auf Querschnitten dieser Stellen 

leicht erkennen. daß die Grenzränder der einzelnen sacceuli meistens 

ebenso weit und gelegentlich noch weiter einwärts vorragen, als die 

(renzränder der Einmündungen isolierter seitlich in den duetulus ein- 

mündenden saceuli. Ähnlich wie ja bei einem verzweigten Baum die 

Stellen. wo zwei oder mehrere Ästehen von einem Hauptast abgehen 

oder wo feinere Wurzeln zu stärkeren sieh vereinigen. oft etwas dieker 

erscheinen als der Hauptast selbst. "Trotzdem würde man solehe Abgangs- 

stellen nur dann als typisch gesondert aufzufassen haben, falls sie etwa 

dureh ganz eigenartige Merkmale scharf charakterisiert wären. 
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Und da in der Regel die zu einem duetulus gehörigen saceuli 

nieht in gleicher Höhe, sondern hintereinander, mehr oder minder weit 

voneinander entfernt einmünden, kann ja in «diesen letzteren Fällen 

überhaupt nicht die Rede sein von einer gemeinsamen Einmündungs- 

stelle in Gestalt eines kugeligen Hohlraumes. Bei kleinen Säugetieren 

verästeln sieh die duetuli alveolares meist in Gestalt längerer Zweige. 

bei welchen die saceuli mehr auseinanderstehen (vgl. Taf. II. Fig. 1). 

Bei größeren Tieren, wo die Alveolarbäumehen in der Regel weniger 

stark verästelt sind. treten die sacculi dagegen vorwiegend an dem 

Endteil der einzelnen duetuli alveolares auf und erscheinen hier oft 

so zusammengerückt. daß ihre Einmündungsstellen nahe beieinander 

liegen und gelegentlich zusammenfließen, wodurch wahrscheinlich die 

Vorstellung eines typischen »Atriums« im Sinne von Mirter ent- 

standen ist. 

Überhaupt zeigt die ganze Figuration der Alveolarbäumcehen bei 

den verschiedenen Säugetieren, je nach deren Größe und Lebensweise, 

bedeutende Differenzen, auch abgesehen von der absoluten Alveolen- 

größe, über welche ich schon früher' berichtet hatte. 

Im allgemeinen kann man sagen, daß. je kleiner das Tier ist, 

um so mehr das Volumen des luftleitenden Apparats (des Bronchal- 

baumes) gegen das Gesamtvolumen des speziell respiratorischen Appa- 

'ats zurücktritt. Während bei allen größeren Säugetieren. und be- 

sonders bei den zum Tauchen in größere Meerestiefen befähigten 

Walen, der Bronchalbaum sehr kräftig entwickelt und in weiter Aus- 

dehnung mit der Wandung eingelagerten Knorpelspangen versehen 

ist, die Alveolarbäumehen dagegen nur kurz und wenig verzweigt 

sind, zeigen die kleineren, wie Spitzmäuse, Fledermäuse usw., nur 

dünnwandige Bronchen. welche höchstens in der Nähe des Lungen- 

hilus vereinzelte Knorpelstückchen enthalten. Dagegen besteht hier 

die Hauptmasse der Lunge fast ganz aus den mit verhältnismäßig 

langen und reich verzweigten Ästen versehenen Alveolarbäumehen. 

Ein anderer Punkt. in welchem meine im Jahre 1906 in den 

Sitzungsberichten der Berliner Akademie, S. 225—243 veröffentlichten 

Untersuchungsresultate nicht die Zustimmung von Wırrrıam Snow MiLLER 

und einzelner anderer Anatomen erfahren haben, betrifft die vielum- 

strittene Frage nach dem Vorkommen von Lücken in der Scheidewand 

benachbarter Alveolen, der sogenannten »Alveolarporen«. Wie ich 

sehon in meiner früheren Mitteilung a.a.0.S.238—241ı angab, ist 

! Beiträge zur Anatomie der »Säugetierlungen« in den Sitzungsber. der Berl. 

Akad. d. Wiss. 1906, S. 234. 
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(die Menge und Größe der in den Alveolarsepten vorkommenden Löcher 

außerordentlich verschieden. Während man bei manchen. speziell bei 

größeren Säugetieren oft lange suchen muß, um auch bei günstigen 

Verhältnissen überhaupt nur ein einziges kleines Loch zu finden, und 

solehe auch wohl ganz fehlen können, sind sie bei anderen regel- 

mäßig und oft in großer Zahl zu finden. Letzteres gilt, wie ich schon 

früher hervorhoh. besonders von den sehr kleinen Säugern, wie In- 

sektivoren. Fledermäusen u. del. 

Eine besonders deutliche Vorstellung von den Septallücken ge- 

winnt man durch Betrachten der Abbildung von Lungensehnitten, welche 

mit der stereoskopischen Kamera photographiert sind und ein über- 

aus klares Bild der Verhältnisse liefern'. (Taf. II, Fig. 2.) 

Das hier gegebene Photostereogramm zeigt einen Schnitt durch 

die schwach gefüllte Lunge einer kleinen Fledermaus, Vesperugo noctula 

SCHREBER. 

Während bei den Alveolenscheidewänden des Maulwurfs die Ver- 

teilung der Lücken eine recht unregelmäßige ist. so daß in einer be- 

stimmten Alveolenwand nur einige Regionen überhaupt Löcher auf- 

weisen. sieht man bei der Fledermaus Vesperugo noctula die Lücken 

nahezu gleichmäßig verteilt und so «dicht nebeneinander liegend. daß 

sie fast den Lücken des Blutkapillarnetzes entsprechen und man zu- 

nächst etwa meinen könnte. dal es sich gar nicht um wirkliche Löcher. 

sondern nur um sehr dünne Stellen der Wand handle, welche den Lücken 

des Blutkapillarnetzes entsprächen. Dal davon aber keine Rede sein 

kann. beweist die scharfe Umrandung und völlige Durehsichtigkeit sowie 

der absolute Mangel von anhaftenden Körnchen oder anderer Unreinlich- 

keiten («dieser Lücken. 

Wie wiehtig diese Durchlöcherung der Alveolenscheidewände für 

die Steigerung der Respiration gerade bei den kleinsten Säugetieren 

sein muß, habe ich schon in meiner früheren Mitteilung a. a. 0. S. ı6 

und 17 angedeutet. Hier wird eben. ähnlich wie in dem respiratorischen 

’arenchym der Vogellunge, das respiratorische Blutkapillarnetz fast all- 

seitig von Luft umspült, wodurch der Gasaustausch natürlich bedeutend 

wächst gegenüber der mehr einseitigen Berührungstläche zwischen Luft 

und Blutkapillarwand bei den undurchbrochenen oder nur spärlich 

durchlöcherten Alveolenwandungen der größeren Säugetiere. 

' Für die Betrachtung dieser Stereogramme empfiehlt sich das bei Warmbrunn 

und Qnilitz, Berlin NW 40, Heidestraße 55—57 zu erhaltende Universalstereoskop. 

Ausgegeben am 18. März. 
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Fig. 1. Photostereogramm des Metallausgusses von Bronchuli mit Alveolarbäumchen 

der Lunge von Mus rattus L. Veı 

Fig. 2. Photostereogramm eines Schnittes aus der Lunge von Vesperuy ctula SCHREBER. 

Vergı 300 

F. E. Schutze: Über die Alveolarbäumehen und die Löcher in den Alveolen- 

scheidewänden der Säugetierlungen. 





SITZUNGSBERICHTE 1915. 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

ll. März. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Rorrne. 

"Hr. pe Groor bespricht die historischen und geographischen 

3erichte der Chinesen über Turkestan und die west- und süd- 

westlich davon liegenden Länder in der vorchristlichen Zeit. 

Die Berichte sind ausschließlich in den Schi-ki oder »Historischen Schriften « 

von Ss’-ma Tan und Ss-ma Tsiön und in den Tsiön Han-Schu oder »Geschichts- 

büchern der ersten Han-Dynastie« enthalten, und zwar großenteils in Biographien be- 

dentender Staatsmänner und Beamten. Teilweise sind diese Berichte übersetzt, aber in 

unbefriedigender Weise. Eine neue Übersetzung aller zugänglichen Dokumente mit 

methodischer Bearbeitung ist dringend erwünscht und wird vorbereitet. 
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Zur Geschichte der Gutturale im Osttürkischen. 

Von Prof. Dr. W. Bane, 
z. 7. in Frankfurt a. M. 

(Vorgelegt von Hrn. F. W.K. Mürrer am 25. Februar 1915 [s. oben S. 1891.) 

IB: ersten Kapitel der Osttürkischen Dialektstudien!' habe ich die 

Verwirrung geschildert. welche die beiden Umlaute’ und der Über- 

gang von y in ö’ im Sprachbewußtsein der Osttürken veranlaßt haben. 

Es entsteht nun die Frage, ob die Gutturale y und y dem pala- 

talisierenden Einfluß jener Erscheinungen haben standhalten können, 

oder ob sie nicht vielmehr von ihrer gutturalen Tiefe einbüßen und 

sich den palatalen k und g nähern, ja direkt mit ihnen zusammen- 

fallen mußten. 

Im $ 150 seiner Phonetik sagt Hr. W. Rapıorr: 

»Mit palato-indifferenten Vokalen, d.h. mit 7 (in allen Dialekten), 

mit 2 im Tarantschi-Dialekte können alle hinterlingualen 9, y, k, g 

auftreten (obgleich die Konsonanten 9, y in diesem Falle we- 

niger weit nach hinten gesprochen werden)‘. Die Anwendung 

der vorder- oder hintergutturalen Konsonanten hängt von der herr- 

schenden Vokalklasse des Wortes ab. z. B. tartig (laß uns ziehen); 

kirik (laß uns eintreten): gilyan (Tar.) gemacht; gieitgag (Tar.) Krätze: 

ginat (Tar.) quälen: Aigiz (Tar.), kiz (Kir.) Filzdecke; krnindä (Alt.) hinten. 

Im Tarantschi-Dialekte unterscheiden sich gewisse Wörter nur 

dureh den Gebrauch der entsprechenden K-Laute, z. B. kir (Schmutz) 

— kir (Alt.) und gir (Kante) = qyr (Alt.).« 

' Abhandl. d. Kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl. N.F. XII, 1914. 

2 7 salynlar > selinlar 87,7; I00, 15 usw. > selinlär 44, 1ı3u.;5 43,1; 29, 10: 183,13. 

7 tapynlar > tepinlar 92, 13u. > tepinlär 25,14. ; barynlar > berinlar 90, ı2 > berinlär 

138,2: 149, 1: 167,10u. Ebenso noch: sagaitinlär 94,7 u.; burinlär 23.2 u.; surumedinlär 28, 3u. 

Alle Zitate beziehen sich auf die Tarantschi-Texte im 6. Band der Proben: 

> bezeichnet die direkte Quelle; 13 u. lies: Zeile ı3 von unten; ich habe die Tran- 
skription möglichst vereinfacht. 

3 + qylyd > gili€ usw. 
' Von mir gesperrt. 
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Die Erscheinung hat jedoch, besonders dureh «die von Hrn. Ran- 

LOFF in diesem Paragraphen nicht berücksichtigten Umlaute verursacht. 
viel weitere Kreise gezogen. 

Unten stelle ich zunächst die für meine Zwecke wichtigsten 

Formen aus dem Tarantschi-Bande zusammen, ohne vereinzelte Pala- 

talisierungen wie jeg? 16, ı2 gegen jeyi 16,7 oder jJigip 146,9 gegen 

Jiyip 146, ızu. (vgl. Jigilyan 35.9) usw. usw. besonders zu erwähnen: 

die linke Spalte gibt die selteneren palatalisierten Gutturale, die rechte 

die gewöhnliche, »schriftsprachliche« Form, die bis jetzt immer noch 

Kraft genug hat. das Überwuchern der rein palatalen Laute zu ver- 

hindern. 

Diese Zusammenstellung wirft ein helles Licht auf die Gründe. 

welche die Zerrüttung des Gutturalsystems in den Dialekten ver- 

schuldet haben, von denen wir, kleinere, aber ganz vortrefflich auf- 

genommene Proben M. Ilarrmaxx' und I. Kuxos® verdanken. 

Anlautendes g- > k-. 

kin »Qual« 6, ııu.: 56, ı7: 56, 25: gm. z. B. 64, 8 

56, 27: 5l,ıu 

kinanlar »«wuälet« 11,2 ginanlar z. B. 50, 3 u. 

kinetiptü »er ließ foltern« 11,3 ginap z.B. 141,4: ginaptı 12, ıon. 

koniyandin »(nachdem) er hatte ginedi z.B. 141,4 

foltern lassen« 11,3 

kildi 14, gu. qildı z.B. 20; ızu. 

kilip »tuend« 8, gu: 12, 8u. gilip z.B. S, zu. < qylyp 

kiliptl 14,4 

kihdiyan 10. au. 

kilyan 15,7 gilyan 15,10: 15,14: 15,19 

| Hat sich der anlautende Guttural hier nicht halten können — Druck- 

fehler ist ja immer möglich — so wird er auch wohl viel von seiner 

Gutturalität eingebüßt haben in den sonst ganz palatalen Formen: 

qilinlär 22, 13: 29,6 < r qylynlar 

qilgent 22, ıou. 

qilgenint 21% 87:98, 1: 103. 5. 

gigyän (2?) 95, zu. und giügenin 43. u. < 7 qylyanyn 

! »Ein türkischer Text aus Kasgar« in Keleti Szemle Bd. V, S. 161 fl. »Die 

Geschichte von den Vierzig Leibern (Citten). 1. Ein türkischer Text aus Jarkend» in 

Mitteilungen des Seminars für Oriental. Sprachen VIII, 2. 

® „Adalekok a Jarkendi (Keletäzsiai) Törökseg Ismeretchez», Budapest, 1906. 
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qilgin 106, ıı 

qigeli 102,8 < "- qylyaly, dessen -y- noch erhalten ist in 

qilyelö 114, 12 usw. 

qülmegin 104, 7u.: 29, ıı] 

kieirde 144, 3 gqieirdt z.B. 144, 2 

kieirip 110, ou. 

[dazu gisgiräi 167, 4u.; in einer noch ungedruckten Aufnahme dieses 

Stückes. die mir Hr. vox Le (og freundlichst zur Verfügung stellte, 

wird an dieser Stelle Aiskirımän aus gqiskiranän korrigiert, sonst an 

vier oder fünf Stellen sofort kiskirdi usw. niedergeschrieben ''.] 

Substantiva mit dem Auslaut -1. 

1. gösag (Wb. gosag). 

gösegida 120, 16 gösuytda (sie) 180, 2 

yösegimis 97,6 qöseyimiz 97; 18 

qursegida 111,24: III,27 qurseytda 110, ı9 |verdruckt kur- 

110, 24] 

2. dumbag. 

dumbegint 27,2u.; 28,8: 28,13; 

ee en 18 20h Ai 

3. qulag. 

qulegi 161, zu. quleyi 161. zu. 

N quleyini 61, 10 
4 quleyiya 158, ı2.u. 

4. gurug. 

gurugını 141,10 quruyt III, yu. 

5. sandugq. 

sanduyent 142, on. 

! In vereinzelten Formen wie gisgirgannt 28,3 brauchen nicht gerade die pala- 

talen Vokale des Wortanfangs das g verschuldet zu haben, es könnte und wird sieh 
aus Formen wie gisgirgenmm, gisgirgenigä festgesetzt haben; vgl. digargenint 29,4u; 

anlimigent 22,21; burigentdin 70, 11; anlimigenrza (sie) 105, 8 neben dem ganz schrift- 

sprachlichen anlamayandin 105, 5. Dasselbe gilt von den selteneren Formen, in denen 

wir für zu erwartendes -diyan usw. vielmehr -digan finden: almaidigannin 14, ı3 aber 

parlaidigenmt 16, 19. Auch an palatale Stämme sollte regelrecht nur -diyan treten (vgl. 

bäridiyan 16, 20; tägidıyannin 16.9u.); trotzdem finden wir auch öltürädıgenmi 16, 19, 

olüdigenimni 176. 14u: USW. (auf derselben Seite auch olüdiyenimnt). 
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6. jandig (Wb. jandug). 

jandijini 120, ı2 jandiyeya 158, zu. 

7. ulag. 

uleyini 60, ı 

8. yjarmag. 

jarmegini 178, 3 jarmeyini 40,9 USW. 

9. Caymagq. 

cagmegint 130, ıou. 

10. ayrigq. 

ayrigt 75, 5u. ayriyt 75, 8u. 

ayrigiya 195, 10 

ayrigint 84, 16 u. 

II. cag. 

cegin 136,8 

12. belig < balyg. 

belik 196. ı8 beligni 196, ı9 

13. serig < saryg. 

serik 163,7 serig 18, ı 

serikni 196, 24 

14. selig < "-salyg. 

selik 54. ı2 

15. adıq. 

Baer. 71,8: 21,6u;, 03, 17; adiyz 71,10: 64, 5u. 

41, 3u. 

Wie asigq (z.B. 141, ı2u.) so hat auch adig fast nie den Umlaut: ich 

kenne nur einmaliges eciyiniz 150. 2 neben adiyiniz 148. zu. wo der Um- 

laut ebenso merkwürdig ist wie in dem alleinstehenden berilin 135.6 = 

barelin, z.B. 135. ı6. i 

Was dieses berilin anbetrifft, so glaube ich nun allerdings nicht, 

daß es sich. wie die Umsehrift mit # anzudeuten scheint. um den Um- 

laut des a handelt; es wird vielmehr eine ungenügende Wiedergabe des 

dumpfen > oder ? vorliegen: borilin, brrilin. wozu z.B. Kunos' beran (d.h. 

berän) 34, 4, 3 seiner genannten Schrift zu vergleichen wäre. 
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Ein ähnlicher Hörfehler scheint vorzuliegen. wenn es 8, 2u. für 

kändäs qiliptu heißt: känäs käliptu, wo käliptiı doch zweifellos als galiptü 
oder, mit verschobenem g, als koliptu zu interpretieren ist (vgl. 31, 3u. 

kändäs qiliptu, Harımasy notierte in Kaschgar: maslät kilisdä 28 neben 

kines kıldd 17). 

Die Richtigkeit von gasam kälipti 64, 3u. wird man. ebenfalls be- 

zweifeln dürfen und auch hier für kälipti eine Ableitung von yil- ein- 

setzen. 

Auch daß man für »eingestehen, ein Geständnis ablegen« im 

Tarantschi iyr@ kälmäk statt zu erwartendem iyr@ gilmag sagen soll, 

erscheint mir durchaus unwahrscheinlich: 15,0 Zunda hämä qilyan 

islärgä' rastibilän hyra käldi,; 47,2 Ol jigit öltürmädim däp iyra@ kälmädr 

usw. Auf S. 22, 13 ff. gehen denn auch Aäl- und gi- nebeneinander 

her: Aäm isvya iogr@ qümedi. Su gisma bilän bir ai surag gildi; här isni 

surisa bilmäimän däidu. özt iyra qgilyan (i}) jaman isläri, on säkiz(!)gisma 

iskä byr@ käldı. özgäsı män bilmäimän däp iyra kälmädt. bu iyr@ kälgän 

islärınt, ügr@ kälmägän islärint, hämäsin! (!) kirip dzandzunya anlattı. 

Das Richtige wird man treffen, wenn man überall g/- mit schwinden- 

dem > oder ‘” und verschobenem g liest; ja sogar 22,8: Häkim bägni 

rastibilän byr@ kältürünlär — gelturinlar, golturinlär usw. wird uns ver- 

ständlich. wenn wir auf derselben Seite giinlär < - qylynlar finden 

und an Palatalisationen wie Harrwanss täsliwetipton (Javk. 29) neben 

tasliwetti (ib. 22) denken. Wie wäre schließlich rastıbilän &yr@ käl 

(49,2) »gesteh wahrheitsgemäß« zu konstruieren?! 

Umgekehrt dürfte adigz gilip 20, ıı für adigt, aciyi kalip — kälip 

verhört sein, denn Aäl- ist hier das logisch richtige und findet sich 

meines Wissens sonst immer: z.B. 41. 3u., 42,3, 51, ı5 adiyim (Subst.!) 

kälde, 157, 4u. adiyin (Subst.!) alfa usw. 

Zum Teil mag die Schuld an der Tatsache liegen. daß neben 

käl- trotz allen Leugnens doch auch Aö/- den Sprechenden, wenn nicht 

' Zur Konstruktion mit dem Dativ vergleiche pusman gil- »bereuen« usw., z. B. 

136, ou. hälgänrgä pusman giip — »er bereute, daß er gekommen war«. 126, 12 ist 

män, börü, sünt kätküzip ätkänimgä pusman gilip idim statt durch »Wolf, ich habe 

daran gedacht, dich so herzulocken« vielmehr durch »Wolf, ich hatte schon bereut, dich 

fortgejagt zu haben« zu übersetzen. Dieser Dativ begegnet auch bei dag- in der Be- 

deutung »sich kümmern um«; z.B. 108, ı4u.: enin jiyleyeya bagai, wo bagmai zu lesen 

und »ohne sich un sein Weinen zu kümmern« zu übersetzen ist (-mai < -- -matyn!). 

In welcher Funktion steht der Dativ 123, ı6: bularnin tan atgandin yäbärrgä J0q? Die 

Stelle fehlt in der Übersetzung S.163! Nach 143,3: enin köigänidin sänin yaberin bar 
’kän »du weißt, daß er in dich verschossen ist« würde ich yäbärr lesen und übersetzen 

»sie aber wußten nicht (merkten nicht), daß der Tag angebrochen war«. 

® Harımanns Text aus Kaschgar: 18 kilip, kläp (zı kilip und Alp — kelip 
zu käl-!): 32 *tläp, kilip: 46 'ktläp, kilip, kilip; 77 kilip, klip usw. Jarkend 124 

qlynla; 172 gYlyp. 
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geläufig, so doch immerhin vertraut genug ist, daß es von ihnen ge- 

legentlich gebraucht wird: 169,7 ödun kilsä »als er von der Jagd 

kam«; Hartmann notierte in Kaschgar 28 Ailip neben keläp = sonsti- 

gem kälip. 
Ohne weiteres ist also dieses Ail- = käl- auch 65, ı herzustellen: 

män säitlärdin bolumän patisaya y,ismät gilsam däp giüldim — kildim, käl- 

dim; ebenso 60, ı2 u.: sän bu atni minip qilip = kilip = kälip. 

Finden wir nun weiter 141, ıru. den Satz ol jJigil enin därdidä 

Jiylap käliptü und dazu S 
vor Kummer über sein (?) Leid weinend zurück«, so werden wir zu 

. 187 die Übersetzung: »Jener Jüngling blieb 

der Annahme gezwungen, kälipti sei für galiptu, geliptu < "! galyptu 

verhört. 

Ohne daß die Übersetzung uns den gewünschten Fingerzeig gäbe, 

liegt meiner Überzeugung nach derselbe Fehler noch vor: 129, ı2 u. 

u sähärdä joldasleridin airilip jalyuz kälipti. Köp Jappälarnı lartip bir 

jildin kn öjigä kälipti, wo das erste käliptü für geliptu steht. 
Kaum ‘anders dürfte 68, ızu. {ki üc aidin kin bu dzandzunni özı 

Jaltya jandurdı, ornüya boläk (sie) dZandzun bolup käliptu zu beurteilen 

sein; ich ziehe auch hier geliptü dem an sich nieht unmöglichen kä- 

lipti vor und übersetze bolup geliptü durch »wurde«; vgl. z. B.: 194. 8: 

ol giz awalgt däk ayas bolup galdi »dies Mädchen ist wieder zu Holz 

geworden«: 131, 2u.: Aäli jJoyan bolup gaptu <rT galipti) » jetzt ist sie 

fett geworden«: 93, 4u.: 0/ qus mana lazim bolup galdı »dieser Vogel 

ist mir nötig (unentbehrlich) geworden« — 95, ı: mana käräk bolup galdı. 

Zur Konstruktion, bei der bolup den Ausschlag gibt, vergleiche: 86, 15: 

män Ölsäm ornumya patisa@ bolup olturyeli häs kisim (sie) Jog: 115,7: 

sän mänin ornumya patısa bolyin usw. 

Jedenfalls aber beweist die Tatsache, daß sich der Verfasser der 

Phonetik der nördlichen Türksprachen in den angeführten Fällen ver- 

hören! konnte, daß die Gutturale g und k in der Nähe palataler Laute 

nicht oder kaum zu unterscheiden sind. 

! Wie ist ölüp 114, ıru. zu beurteilen? Die Stelle lautet: bir otundi Bäsirnt tepip 

aldız puti golim jezip öjıyä elip bardı. Ölüp (lies elip?) berip bir nädän hin bayyti. In 

einer Paraltelstelle (121. 17—ıs) fehlt leider das entscheidende Wort. 

Steht 130, 2 äyär män ölüp kälsäm neben sonstigem ölüp gal- (oder ölüp kät-) 
durchaus fest? Die Form -sö habe ich bei gutturalen Basen in den Östtürk. Dialekt- 

studien S. 9 belegt. 
Darf 107, ou. in dem Satze sän bizdin oylunnin genmt tläp gülsan »wenn du von 

uns das Blut deines Sohnes verlangst« g’/san beibehalten werden, oder ist es in kälsän 

(vgl. ib. ı1zu: män oylumnin genint alimän däp aldurup käldim) zu ändern? Der Komplex 

tläp gil- findet sich allerdings auch 67,6: sizlär ayullar här gai jagga bırip hläp gilinlar; 

doch ist auch hier einfaches gzl- verdächtig und wohl dua gilinlar zu lesen wie 67,r.: 

judai ta’aladin tiläp dua qilsa usw. 
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Wörter auf -liq < -Iyg. 

jarlik 14, 26; 15, 16 jJarlig 14, 4; 14, 15 

Jarligt 14. 18 

aslik 153, 12 u. aslig 153, 7u. USw. 

taraneiligimi 29, 14 

jamalligint 62,14; 125.1ı 

Jay,siliginmt 128, ıu. 

Jaysiligeya 89. 14 u. 

padisaliginnin 147,8 

patisäligini 76,12: 82,18 

oyurligint 61,81." usw. 

Jülik » Zeitraum eines Jahres« 91,3 Jülig 91, 6: 92, ıu. usw. 

< jyllyg flektiert: 

Jühgr 61, 3:54; 5; 55, 2u; 55, zıu. Jlliyt 53,2u. (31,7; 3I,9 ver 

druckt: ziliye) 

[ebenso ai-ligt 52, 16, wo keineswegs Analogie von külligt < } kün-lige 

mitgewirkt hat, denn dasW ort ist palatal geworden’, wie bill 78,8 < bu-jyl 

(vel. üjärdin, sijjärgä, bitjärdä) und ganz besonders bijikt 28, ı2 u. beweist”. 

So erklärt sich auch üe jülgiea (58. gu.) — Tjylyyca usw., in dem nur das 

auslautende -a noch an die frühere Klasse erinnert: ich bezweifle jedoch 
nicht, daß man auch noch üe jügieä registrieren wird, wenn es 6, zu. in 

Jiheä nicht schon vorliegt.] 

Dative auf 7 -yya>-iya, -iyä, -Tgä. 

besigä 90, 2u 120,5 beyiya Oil une 

besiga 129. 10 besiya 96, ı6.u. 

gesiga 114, ı8 gasiya (sie!) 96, ı7u.” 

gesigä 172.14; 129, 22 gestyä 85, 8u. 

' Im Grundwort erscheint g (ogrr!) im Wechsel mit y (oyr?) S. 42, 55, 60, 61. 

® Umgekehrt werden ursprünglich palatale Wörter guttural ohne anderen Grund, 
als daß die Gutturale in der osttürkischen Volkssprache eben nielıt mehr. die Rolle 
spielen, die ihnen in der Schriftsprache und den anderen Dialekten zukommt. So finden 
wir neben tägrgä 69, 6,7, 13 einmal /eyrya 68, 2 u., und dies wird uns durch Kunos 24,9. 6 
tayida, 26, 13,2,3: teyide, teyidin bestätigt. 

® Zu at »Pferd« gehören die umgelauteten eii. etmı, etilär. woraus eine neue 

palatale Basis öt »Pferd« abstrahiert wurde bei Kunos, a.a.0. 27, 14, 1: ät, ätye minep, 
während daneben at fortbesteht (24, 9, 6). 

* Das unverständliche Aösiya 123, 19 ist für gosrya verdruckt oder verhört. 

° Vgl. Harımann. a. a. 0. 28, neben gesimga 19 gesiye 23 gesimge 152; Kunos, 

a.a.0. kasiya 23, 8,4; hasya 32, 1,8. 
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kesigä (!!) 41, 14; aber gestya gestya 129,25; 172,6u. USW. 

41, ıg (von LE (og, a. a. 0, 

kesiya) 

kesida 8, ı5u. quleyiya 158, ı2u. 

qullerigä 118, 15 qulleriya 120, ıou. (verdruckt 

148, 6u.) 

etiga 62, 14 etiya 62, ı 

Bei einer Form wie besigä bleibt von dem gutturalen + basyya 

also keine Spur mehr, wenn wir das e nicht dafür ausgeben wollen; der 

Ablativ lautet also ganz folgerichtig besidän 128, 7u. neben besidin 129. 7; 

Harımann gibt sogar 124 bisga — bas(üga und 192 gisga — gasiya. Nur 

diese Unsicherheit erklärt uns, wie zu dem von Haus aus rein pala- 

talen i$ neben isigä 22,2; 22,2ı auch öaya 116, ızu.; 22,13; 144, ı 

gebildet werden konnte'!; vgl. islerin? 19,6 statt des zu erwartenden 

islärini. Zu dem höchst sonderbaren könnida 193, ı2u.; 70, 2u. vgl. 

HARTMANN, a. a. O. 84 konlige und 201 könlidä mit der Anm.: »der Laut 

nach Ak schwebte zwischen 0 und ö?«! 
Nach den obigen Listen wird für gizöya 147, ı14u unbedenklich 

giziyä eingesetzt werden dürfen; ebenso wird man surugidäg 44, 6 in 

surugidäk verbessern müssen und sureyidäk 44,4u. herbeiziehen. Die 

Form auf -yidag, -yidäk schwankt übrigens zwischen der gutturalen und 

palatalen Reihe hin und her. 

Inessive auf 7 -tagy > -tegi > -teki, -däkt, -diki usw. 

golunuzdiki 132,11 u. golunuzdegi 133. 6 

atteki 133, zu. sandugteyt 142, 15 

besimizdeki 18. ı2 u. otrusidägt 142, 8 u. 

tabaxytegi 144. 2 

taydeki 153, gu. 

ulardiki 57,9 

golideki 102, ; 

Imperative auf r-yyn > -yin > -gin. 

aitkin 14, 29 aitgin 73, ı5 USW. 

bargin 114, ıu.; 125,3; 125,9 baryin 125,7: 140, zu. USW. 

turgin 70, ıou. 

! Vgl. immerhin isga (4&s\) bei von Le Cog, Sprichwörter und Lieder aus der 

Gegend von Turfan (Bazsster-Archiv, Beiheft I) Nr. 14, und z. B. tisgä Nr. 44 für zu 

erwartendes &skä (vgl. 113: Köryä, istyä). 
?2 Kunos, a.a. O., gibt das Wort mit o (15, 110, ı1, 34) und mit 9 (14,97). 

Sitzungsberichte 1915. E 26 
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buzgin 132, 14 

sizgin 132, 14 sieyin 132, 15 

tosquzgin 136, ıın. tosgazyyn (sie) 147. ızu. 

suregin 117,13: 127, 1u505,2u; garleyin 159, ı3 

96, 2; IO2, ı5u. 

Negative Imperative auf 7 -mayyn > -meyin > -megin. 

admegin 94, 6 barmeyin 90, 6 

arilmeyin 90, 9 

barmegin 125, 3 uy,limeyin 152, 14 

gorgmegin 132, 14 u. almeyin 180, ı u. 

qülmegin 20, ı4u.; 104, zu. 

‚Jiylimegin 102, 7 u. 

Form auf 7 -yaly > -yeli > -gelt. 

surugeli 21, gu. uryeli 156, ıou. 

särigeli Olbrrnmı: baryelö 161, ıou. 

gülgeli 102,8 alyelt 168, au. 

aldirgeli 7; ı0 

surigeli 37, 2 

Für diese Form bieten Harrmans und Kuxos eine auf -yana, -yany, 

-gene, -geni' usw.: Kuxos 22, 6, 3: süt satgana dygty »sie ging die Milch 

verkaufen«: 43. 5. 7: söyana barimän »ich gehe, um zu fragen«; 44, 6,9: 

soryany käldim »ich kam, um zu fragen«; 53, 3, 4: atme öltörgene 

acyy,ty (dafür Harrmans, 2.2.0. 36: äpeygtym: 41: ÄlEygp: 99: dee’qypto 

usw. < Talyp eygly) »er ging das Pferd töten«; 53, 3, 7: alny öltörgeni 

tajar bolaptö »er war bereit, das Pferd zu töten«. Auch hier hat sich 

die gutturale Form des Suffixes bei Wörtern der palatalen Reihe ein- 

geschlichen; 43, 4, 6: sizye jüyene (43, 5, 4: jeyeni) nan jog »ihr habt 

kein Brot zu essen« (aber jegene 55, 6, 10). Umgekehrt bei Harrmann, 

Ein türkischer Text aus Kasgar Z. 79 tasiginä neben tasiyinä und taslıyinı 
USW. USW. 

Es folgen nun einige der interessantesten Beispiele aus Kunos’ 

Jarkender Text: 

äjyä (< ärgä), äreyä (< ärigä), ieiye (< iigä), Säryä, särye (< $ärgä), 
särıyä (< 3ärigä), isye (< ißgä), ujya, ujyä (< ölgä) ujeye, ujeya (< öjigä) 

! Ein Seitenstück zu dem Übergang von 2>n, wie er hier vorliegt, gibt uns 
das von Hrn. v. Le (og notierte öltürint < öltüräl, öltürili (Tar. öltürälin 8, ı u.; öltürält 

167, ı7) »wir wollen töten«. Die Form ist auch in Kaschgar geläufig, wie HArımanns 

tigispkilint (18) und tyispkilinä (50) beweist. Kunos’ Gewährsmann sagt dafür tigisöp 
kilenek (64, 5, 10) und Zigisöp akelenek (63, 2, 7) mit dem -k der ı. Pers. Plur. 
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Jeye (<Järgä), Wikiyä (< iSikigä), igisiya (< igisigä)', bagnan neben baynan 

(< baynyn)*, tajagnı neben tajaynı (< tajagni usw.), köryennen (< körgän- 
nin), kelyende (< kälgändä) neben kelgende, asik (< asyg), baylay,likde 

(< -Iygda), jaygılık (< -Iyg), bargan neben baryan, tayardaki, bakın 
bakedö, bakmejdö neben bagıtgan zu bag-, tiyde (< tigdi, tägdi), ugenmeyen 
(< mägän), beryen neben bergen. 

Dazu gesellen sich ungezählte k<g im Anlaut; dieses k hat 

sich dann in der Aussprache von Kunos’ Zeugen auch auf Wörter 

wie gad- (kac-), gol (kol), gal- (kal-) ausgedehnt. 

Harrmanss Aufnahmen seien noch die folgenden Beispiele ent- 

nommen: 

ı. Jarkend. 

gesimga neben aldymyd, nemisgi < nämä iSgä, goindmdeki, ganwarga 

neben Janwayd, goldeki, tarapleriga, aqytken (< -gan, -yan), gesdiki, salgan 

neben gonyan, öllyg (für -Uik) asumänga neben äsmänya, opäalik (wohl 

< oballyg?). 

2. Kaschgar. 

baldüki neben baldügi’, Julgoz neben jalyoz, attiki (< at + diki), ba- 

zädekt, tayädiki neben tayadigi (< tayar -d.), nemisga und -ge (< nämä 
iSgä), irinkine neben Tringine und eringani (= ärin gani). 

- Angesichts der oben aufgestellten Listen wird es zum Schlusse 

gestattet sein, die Frage zu stellen, ob wir berechtigt sind, in koma- 

nischen Wörtern wie Aickerip (Marienpsalter 3,2), jariklihinden (4,3). 

agrikimmisnin (6,2), agrigimmisni (6,5), iarkinindä (30,4), tasirgil (30, 4), 

Jaziksislikinni (40.1) usw. einfach die Gutturale g und y einzusetzen, 

nur weil wir sie in andern Türkdialekten finden, deren engere Ver- 

wandtschaft mit dem Komanischen nicht erwiesen ist. Eine derartige 

Ansetzung wird aber bei Jaziksislikinni usw. vollends unwahrscheinlich, 

wenn wir uns daran erinnern, daß im Komanischen, wie in andern 

Dialekten, anlautendes 7a- unter Einfluß des 7- zu jä- palatalisiert wurde: 

Järlilergä (Psalter 10, 3) neben jarli (67, 1) < } jarlylarya', eine Lautent- 

wicklung, die Kusos aus Jarkend z.B. in jene < 7 jana (passim), jen- 

dirip <yjandyryp (23, 2) bezeugt. 

! In dem unglückseligen Stück »Oyri« (S. 110—ı13 des Tarantschi-Bandes) gehen 
ägi, igä, ägä durcheinander, wie ?kän und äkän. Woher stammen dorten die zahlreichen @? 

2 So im Tarantschi Zaynin 73, 6, 78, 6, bagnin 77,14, 46, 2 neben faynin 79, u. 
und baynin 46, und 7 usw. 

® Kunos, a.a.0. 62, 1, ı: balduke. 

* Vgl. meine Bemerkung zu järdä < + jazda usw. in den Rätseln (Sitzungsber. 
d. Berl. Akad. d. Wiss. ıg12, S. 345). 

26* 
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Zu den altdeutschen Zaubersprüchen. 
Von G. RoFTHE. 

(Vorgetragen am 11, Februar 1915 [s. oben S. 151].) 

DE erste Merseburger Spruch darf im ganzen als klar verständ- 

lich gelten. Auch die vielumstrittenen Worte wunbicuonio uuidi sind 

zwar etymologisch und nach der Grundbedeutung des Substantivs noch 

zweifelhaft; daß cuoniouudi —= "Fessel, Band, Kette’ sei, wird durch 

got. kunawida, ahd. khunauuithi, ags. cynevidde, die alle Anvcıc, catena, 

laqueus, redimieulum bedeuten, jedem Zweifel entzogen. Die Wort- 

abteilung umbicuonio uuidi darf nicht irre machen; daß Präpositionen 
proklitisch mit dem regierten Wort zusammen geschrieben und Com- 

posita in zwei Worte getrennt werden, ist eine ständige Erscheinung 

altdeutscher Wortabteilung. 

Dagegen ist immer noch ungeklärt die zweite Hälfte der ersten 

Zeile: sazun heraduoder. Durch den ersten Halbvers wird ja vocali- 

sche Alliteration empfohlen; aber alle die scharfsinnigen Versuche hera 

mit era “Eide’ in Verbindung zu bringen, sind gescheitert, und der 

kunstlose Stabreim des zweimaligen sazun genügt in solchem volks- 

tümlichen Spruche allenfalls auch. 

Ich möchte nun vorschlagen heraduoder aufzulösen in her aduo 

der. Es sieht freilich zunächst so aus, wie wenn die Handschrift Ahera 

duoder abteilte; aber der etwas größere Zwischenraum zwischen a und 

d wird auf den Schlußstrich des a zurückgehn; gemeint ist woLl 

Zusammenschreibung der Formel, wie in sumaclubodun, sumaherilezidun ; 

solche ungeteilten Wortgruppen liebt auch der zweite’ Spruch. 

In aduo seh ich edo, odo “oder'. Das a ist nicht nur mittel- und 

rheinfränkisch, sondern sogar in der baierischen Exhortatio bezeugt, 

nicht zu reden von dem späteren oberdeutschen alde; wie sollte es 

also in dem thüringischen Spruche auffallen? Das wo aber stimmt 
gerade zu den orthographischen Gepflogenheiten des ersten Merseburger 

Stückes. ei in eiris (= res) hat man längst als einen Zwischenlaut 

zwischen e und i erklärt, und noch sicherer entspricht wo in kuonio- 

uuidi, wie die sonst bezeugten Formen des Wortes beweisen, einem 

kurzen u. So wäre also wo in aduo lediglich Schreibweise für ein 

geschlossenes 0. 
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aduo verbindet die Wörtehen Aer und der, in denen ich parallele 

Reimformen sehe, wie im alemannischen Jar und dar. In her könnte 

an sich Aör ‘hier’ stecken; da aber der zweite Merseburger Spruch 

fest vo statt ö zu haben scheint, so ist hera wohl vorzuziehen, das 

in der festen Formel sein auslautendes a vor dem voealischen Anlaut 

eingebüßt hat. Bei der kann man zweifeln, ob es aus dar (got. bar, 
harei, baruh) oder aus ddr oder endlich aus dara entstanden ist: jeden- 

falls war die Form der bestimmt «dureh das parallele her, wie alem. 

har an dar angereimt wurde. Der Vocal der Flexionsendung era im 

zweiten Spruch beweist nichts dagegen, daß dara in der Formel be- 

reits zu einsilbigem der geschwächt werden konnte'. 

Der Walkürenspruch ist ganz typisch gebaut. Episch werden 

drei Handlungen erzählt: die eine Gruppe knüpfte Fesseln, die zweite 

hielt das (feindliche? oder tliehende eigne?) Heer auf, die dritte löste 

Bande. Der dritte Vorgang, mit besonderem Nachdruck, etwa auch 

in mimischer Nachbildung vorgetragen, wirkt dann in der Schluß- 

raunung fort: das Erzählte setzt sich in Wirklichkeit um. Auf dem 

Parallelisnus von Wort und Tat beruht die Zauberkraft; der Wolf ist 

da, wenn man von ihm spricht, der Teufel, wenn man ihn an die Wand 

malt. Eine Dreiheit, von der erst das dritte Glied bedeutungsvoll 

wird, zeigen die vielen Segen von den drei guten Brüdern, den drei 

Frauen, den drei Rosen, den drei Brunnen und wie diese Triaden alle 

heißen, für die namentlich Esermann, Blut- und Wundsegen (Palästra 

24. Bd. 1903), nützliche Parallelen zusammengetragen hat. 

Ein Mythus steckt in diesem epischen Eingang nicht: ich zweifle 

überhaupt, daß wir wirkliche Mythen und Legenden aus den Segens- 

formeln herauslesen dürfen. Gewiß, es werden typische Gestalten 

verwendet, nicht nur Herr Jesus und Frau Maria und ihre Heiligen: 

auch Hiob, der im Mist von Würmern geplagte, im Wurmsegen; 

Tobias, der seinen Sohn auf die Reise schickt, im Reisesegen; Longinus, 

der Christus in die Seite stach. daß Blut und Wasser floß, im Blut- 

segen usw. Diese Gestalten sind typisch wie die Tiere in der Fabel, 

sie kennzeichnen von vornherein die Sphäre, um die es sich handelt; 

der epische Vorgang aber ist im Grunde nichts als eine erhöhte Nach- 

bildung des Vorgangs, der die Anwendung des Zaubers veranlaßt 
hat oder den der Zauberspruch erzeugen soll. So sehe ich auch im 

Straßburger Blutsegen nichts vom Baldermythus, aber auch nichts 
von der Judaslegende. Zwei Menschen schießen auf einander; der eine 

! Am Schluß des ersten Spruches steht ein H-artiges Zeichen, das meines Wis- 
sens nicht erklärt worden ist. Vielleicht meinen die drei Striche (zwei senkrechte, ein 

Querstrich) ‘ter’; die Raunformel des Schlusses ist dreimal vorzutragen, wie so oft 
das Paternoster. 
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wird verwundet, das Blut gestill. Hat man die beiden im Bam- 

berger Blutsegen Christus und Judas getauft, so mögen dabei immer- 

hin Reminiseenzen an irgendein Evangelium infantiae mitspielen, wie 

es Jacogy (Zeitschr. f. d. Alt. 54, 202) heranzieht: aber der einfache 

paradigmatische Vorgang ist ohne jede mythisch-legendarische Vor- 

lage geprägt: wie sollte er sich denn anders abspielen? Im Straß- 

burger Segen heißt von den Schießenden der eine Jordan, weil der 
Strom dieses Namens auf Grund von Josua 3, 16 der typische Ver- 

treter stoekenden Flusses war (steterunt aquae); vielleicht steckt in 

Genzan die Gentiane (Enzian), falls dies heilkräftige Kraut auch zur 

Blutstillung verwendet wurde. Mythische Reste sollte man in diesen 

denkbar simpelsten Handlungen grundsätzlich nicht wittern. 

Der zweite Merseburger Spruch verführt ja durch seinen 

Reichtum an Götternamen, mehr hinter ihm zu suchen: daß er für 

uns die einzige westgermanische Quelle eines Göttinnenkreises bildet, 

fordert mythologischen Spürsinn geradezu heraus. Die Personen, die in 

ihm auftreten, darf man gewiß rückhaltlos für deutschen Götterglauben 

verwerten, gleichviel. ob man den Spruch für eine heidnische Contra- 

factur christlicher Muster hält oder das Umgekehrte vorzieht oder 

endlich, wie ich tun möchte, selbständige Parallelbildungen des heid- 

nischen und des christlichen Typus annimmt, die sich dann im Ein- 

zelnen gegenseitig berühren mochten. Die Handlung ist in ihrer Grund- 

lage wieder die übliche paradigmatische, die den gewünschten Heil- 

vorgang nachformt und diese Nachformung zum Vorbild stempelt. Das 

lahmende Pferd soll geheilt werden: so wird ein Reiter hingestellt, dessen 

Pferd sich den Fuß verrenkt, und ein heilkräftiges Wesen macht das 

Tier gesund. Was wäre einfacher? In den meisten Sprüchen des Typus 

kommen nur die unentbehrlichen Ingredientien zur Anwendung. 

Im zweiten Merseburger Spruch treten freilich noch vier besprechende 

Göttinnen hinzu. Dadurch entsteht wieder die beliebte Dreiheit des Vor- 

gangs: zwei weibliche Paare, dann der Mann: erst der dritte Act ist für die 

Schlußformel und -wirkung maßgebend. Das Besondere der drei Scenen 

haben wir nicht aus dem Mythus, sondern aus dem Leben zu erklären. 

Handelt es sich um eine Cooperation der Fünfe? Schwerlich. Die Göt- 

tinnen bemühen sich wohl vergebens: dem Gotte gelingt’s, was ausdrück- 

lich betont wird: sö he wola conda. Taucht da nicht ein Culturbild vor 

uns auf, ein alter Zug aus dem Coneurrenzkampf heilkundiger Männer 

und Frauen? Die weisen Frauen versagen, auch wenn sie zu zweien, Ja 

zu vieren auftreten: der weise Mann, der Priester kann es sofort. Wendet 

euch nicht an die Kräuterweiber, sondern an den klugen Schäfer! — 

Der Spruch contra rehin, aus der Hs. 58/275 der Züricher Wasser- 

kirche, liegt mir in einer Photographie vor, die ich Wırueım Meyers 
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Güte verdanke. Der Schreiber hat ihn ersichtlich in zweihebigen Reim- 

zeilen gelesen: doch ist es mindestens sehr fraglich. ob er damit Recht 

gehabt hat, und für Erklärung und Herstellung möchte ich diese durch 

Reimpuncte bezeichnete Auffassung der Form um so weniger verwerten, 

als mindestens die Zeile war comedvdo des Reimes entbehrt: auch die 

übrigen anscheinenden Reime haben manches Bedenkliche. 

Marhphar im Eingang ist ganz unzweideutig zu lesen. Ich teile 

ab: Mar hphar und fasse das hph als unsichere Schreibung des pA: 

auch {4 und ch werden bekanntlich oft durch At und he wiedergegeben: 

es läge in Aph eine Verbindung von Ap und ph vor, ähnlich wie in 

dem verbreiteten Ach (Brause, Ahd. Gr. 145, 3) oder wie in dem fpf, 

das WeınnoLp, Alem. Gr. S. 121, verzeichnet. Die Schreibung ph statt f, 

v in einem alem. Denkmal ist an sich nicht auffällig. — tar darf‘ 

trotz dem späteren du, do, dine, daz, dir nicht auffallen, wenn wir 

Pausa vorher annehmen: es müßte nach dem Notkerschen Gesetze 

Ja auch faz tir heißen, aber inconsequent vereinzelte Wirkungen der 

Notkerschen Sandhigesetze sind bis ins tiefe Mhd. hinein reichlich be- 

zeugt. Nur wird man gut tun, Zar relativisch zu fassen, wodurch eben 

eine Pausa gerechtfertigt würde. — Da ich das erste A in marhphar 

zum zweiten Wort zog, fasse ich marh in marhwas nicht als “Mahr’, 

sondern als ‘Mark’. munt und marh weiß ich als alliterierende Formel 

zwar sonst nicht nachzuweisen; aber beide Worte sind in Verbin- 

dungen wie “Mark und Bein’, ‘Mund und Auge’ oft bezeugt und eignen 

sich zur Vereinigung vortrefflieh: munt die äußere Eingangspforte des 

Leibes, marh sein Innerstes. An munt "Schutz’ möchte ich keinesfalls 

denken: das Wort war außerhalb der juristischen Terminologie im 

12. Jahrhundert längst veraltet. — Ich übersetze also: “Mahr, fahre 

unter keinen Umständen dahin, wo Mund oder Mark war’. Das asyn- 

detische munt was, marh was ist unbedenklich. Über das auffällige 

Prät. was und über das Sätzchen war comedvdo später. Der Mahr hat bei 
dem Menschenleibe, bei Mund und Mark, nichts zu suchen. 

Das dann Folgende will ich zunächst ohne jede Änderung zu 

verstehen suchen. dinee löst sich am leichtesten auf in dine &, ‘füge 

dich deinem Gesetz, fahre in den Bereich deiner Ordnung’. ciprige 

kann ohne Correetur nur heißen: ‘geh zu Brei’. Dri ist Ausdruck für 

Hausmannskost, für Alltagsnahrung. Statt des Imperativs gE würde man 

eher ganc oder wenigstens gä erwarten; doch ist im ı2. Jahrhundert 

auch g@ alem. nicht mehr so auffallend, daß diese Reimform die ge- 

gebene Deutung ausschlösse. 

endlich die umstrittene marisere. Den Einfall marisewe hat schon 

Mürrennorr erledigt. Ich bleibe auch hier beim Buchstaben: mar-isere — 
‘verbena incubi’, das Eisenkraut des Mahrs. Neben iserne und isenine 
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ist auch ösere für diesen Pflanzennamen bezeugt (vgl. Gll. II, 545, 43): 

daß das Eisenkraut gar wunderleicheu werch hat und den zaubreren gar 

nutz ist, berichtet MEGENBERG (380, 20. 424,10). So war es sehr ge- 

eignet zur Behausung des Mahrs, des Dämons, der ja auch in dem 

vielumstrittenen Pariser und Münchener Spruch “Contra eadueum mor- 

bum’ in eine Staude gebannt wird. Der Schluß bedeutet, also: “fahre 

in deine ordnungsmäßige Stätte, begib dich nach Hause in dein 

Mahrenkraut. 

Im Hinblick auf den ags. Hexenstichsegen läge es nahe, aus den 

Worten ciprige herauszulesen ci perge “fahre ins Gebirge’ (fleoh ber on 

fyrgen). Das öde Gebirge wäre schon die rechte Statt für den ge- 

bannten Dämon. Aber diese Vermutung ist doch wohl entbehrlich. 

Dagegen bedarf das munt was, marh was einer Deutung. Es weist 

auf ein Präteritum auch des Hauptsatzes hin; also wuar (fuar) statt 

war. So erhalten wir wieder einen präteritalen, wenn auch nicht 

epischen Eingang: ‘Ein Mahr fuhr früher durchaus nicht (niene = 

nien €) dahin, wo Mund oder Mark war’. Jetzt versteht man auch 

die rückschauende Frage: "wohin kamst du damals?’, Die Antwort er- 
folgt durch die Schlußformel; die € des Mahrs, sein alter und normaler 

Aufenthaltsort, ist seine Staude'. 

! Anhangsweise sei noch Jacos Grimus alte Vermutung zum Weingartner 
Reisesegen seldedor statt selgiaor verteidigt. MürLennorr lehnte das seldedor neben 
sigidor als zu abstract ab. Aber es sei dem gegenüber auf die Formel sige unt selde 
verwiesen (Neidh. 50, 12; jung. Tit. 4449, 7), die jedenfalls die Möglichkeit einer der- 
artigen Paarung erweist. Epnw. SchrRÖDER weist mich auch auf das Compositum 
sigeselec hin. 

Ausgegeben am 18. März. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei, 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 
Aus $1. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 
und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus 82. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzulietern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angchörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

S4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 
‘4 Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druekfertigen Manusk riptsan den 
zuständigen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so berlarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sieh nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen, 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, «daß der Verfasser‘ 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nieht über die Berichtigung von Druckfchlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliehe 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $ 8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden, 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabirucke 

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

$9. 
Von den Sonderabdrueken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf’ es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 

gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung (der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 
gierenden Sckretar weitere 100 Exemplare auf’ihre Kosten 
abziehen lassen, 

817. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S. > des Umschlaes,) g 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XVI. 

DER e 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

18. März. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. RorETHE. 

l. Hr. Beckmans sprach über Bleiweiß und Lithopone. (Er- 
scheint später.) 

Als weiße Maler- und Anstrichfarben konkurrieren Bleiweiß und Lithopone, von 
denen das erste widerstandsfähiger gegen Atmosphärilien, letzteres aber beständig gegen 
Schwefelwasserstoff ist. Lithopone kann durch Licht verändert werden. Zusammen 
mit Dr. Wvorısen hat der Vortragende Versuche über diese Lichtempfindlichkeit an- 
gestellt. Sie tritt nur rasch ein bei direkter Belichtung und Gegenwart von Luft von ——n 

bestimmter relativer Feuchtigkeit. Aus den Versuchen ergibt sich, daß die entstehende"nraty 9 Con Rn 

dunkle Farbe wahrscheinlich auf der Bildung von Zinksuboxyd beruht. Das Dunk&@l- 878 
werden wird beschleunigt durch Halogen, wenn es in fester Lösung vorhanden fist, F 

sowie durch Zinkionen. Bekämpfen läßt sich die Schwärzung durch Verfahren und EB 8 mi 
Zusätze, welche der Ionenbildung entgegenwirken, sicher sind diese Mittel aber nicht), R 

Es ist jedoch relativ leicht, reine Ausgangsmaterialien zu verwenden und dadurch zu sonian Dep? 
lichtechten Präparaten zu gelangen. LE 

2. Die Akademie genehmigte die Aufnahme einer von Hrn. War- 

DEYER in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 

25. Februar vorgelegten Abhandlung des Hrn. Geh. Medizinalrats Prof. 

Dr. Hans Vırcnow in Berlin: Gesichtsmuskeln des Schimpanse 

in den Jahrgang 1915 der Abhandlungen. 
Bei einer peinlich genau, mit Hilfe der Doppellupe, durchgeführten Präparation 

der Gesichtsmuskeln eines weiblichen Schimpansekindes von 55 em Scheitel-Steiß- 
Länge zeigte sich, daß neben einer Anzahl besonderer Verhältnisse, welche von denen 
des Menschen abweichen, auf der anderen Seite in vielen selbst ganz feinen Zügen 
Übereinstimmung mit den letzteren besteht. Alles in allem weicht die Gesichtsmuskulatur 
weit weniger von der des Menschen ab als die Knochengestalt. In der Höhe der 
Differenzierung steht der Schimpanse nicht hinter dem Menschen zurück; es hat: sich 

sogar durch diese genaue Untersuchung in der Mundmuskulatur ein Grad von Kom- 
plikation gezeigt, welcher den bisher vom Menschen beschriebenen übersteigt. 

3. Die Akademie genehmigte weiter die Aufnahme einer von 

Hrn. Burvach in der Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 

ıı. März vorgelegten, von Hrn. Prof. Dr. ALgerr Leıtzmanx in Jena 

Sitzungsberichte 1915. 27 
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besorgten Ausgabe von Briefen an Karr Lacumann aus den 

Jahren 18S14—ı350 in den Jahrgang 1915 der Abhandlungen. 
In go Briefen (aus Lacumanss Nachlaß: Stadtbibliothek zu Braunschweig) kommen 

zu Worte Jugendfreunde wie Lücke, Bunsen, Krenze, seine akademischen Lehrer 

GorrFRIED HERMANN (mit wertvollen Briefen), HEEREN, BENEckE (mit Briefen zur Er- 

klärung Wolframs), Dissen,. Führer des nationalen und gelehrten Lebens wie ScHLEıEr- 
MACHER, ERNST Mor. ARNDT, Savıcny, Böck, Genossen und Schüler aus dem Bereich 

deutscher und klassischer Philologie wie ZEuUNE, VON DER HAGEn, DocEs, UHLano, 

Massmann, HorrmanN VON FALLERSLEBEN, SımRrock (mit 2 köstlichen Briefen), FrıeprıcH 

Jacog (Lacananns Amtsnachfolger in Königsberg), Schneivewin. LacHmAnns Studien- 
und Kriegszeit, seine Königsberger Anfänge (Briefwechsel mit dem kontrollierenden 
Schulrat Divrer), seine reichen herzlichen Beziehungen, seine wissenschaftliche Autorität 
und sein Charakter, die Entwicklung der Philologie treten in helles, auch neues Licht. 

4. Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathemati- 

schen Klasse Hermann Graf zu Sorms-Lausach in Straßburg hat am 
16. März das fünfzigjährige Doktorjubiläum gefeiert; aus diesem An- 

laß hat ihm die Akademie eine Adresse gewidmet, die weiter unten 
abgedruckt ist. 

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchsten 

Erlaß vom 15. Februar die Wahl des ordentlichen Professors an der 

Königlichen Friedrich -Wilhelms-Universität zu Berlin Geheimen Regie- 
rungsrats Dr. FRIEDRICH MEINEcKE zum ordentlichen Mitglied der phi- 

losophisch-historischen Klasse zu bestätigen geruht. 

Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathematischen 

Klasse JOHANNES STRÜVER in Rom ist am 21. Februar verstorben. 
Die bisherigen korrespondierenden Mitglieder der philosophisch- 

historischen Klasse HH. Enmonp PorrTier und EnıtLEe SEnART in Paris 

sind auf ihren Wunsch aus der Liste der Mitglieder gestrichen worden. 
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Adresse an Hrn. HERMANN Grafen zu SoLMs-LAUBACH 

zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum 
am 16. März 1915. 

Hochverehrter Herr Kollege! 

As Sie vor 50 Jahren auf Grund Ihrer Dissertation »De Lathraeae 

generis positione systematica« an der Universität Berlin zum Dr. phil. 

promoviert wurden, hatten Sie schon unter der Leitung Ihrer unver- 

geßlichen Lehrer Ar. Braun und De Barry ein tiefgehendes Interesse 

an der gesamten Pflanzenwelt gewonnen, welches weiterhin während 

einer fünfzigjährigen Tätigkeit in der mannigfachsten Weise, die Bo- 

tanische Wissenschaft fördernd, zum Ausdruck kam. Wie Ar. Braun 

und De Barry verstanden Sie es, morphologische und entwicklungs- 

geschichtliche Studien mit systematischen zu verbinden. Die Beschäf- 

tigung mit Lathraea hatte Sie angeregt. nunmehr auch die meisten - 

anderen parasitären Blütenpflanzen gründlich zu untersuchen und na- 

mentlich die Vereinigung ihrer Absorptions- und Leitungsgewebe mit 

dem Gewebe der Nährpflanzen zu verfolgen. So wurden die Santalaceen, 

Loranthaceen, Balanophoraceen, Rhinantheen, Rafflesiaceen, Hydnora- 

ceen, Orobanchaceen und Lennoaceen von Ihnen in verschiedenen Ab- 

handlungen bearbeitet. Nebenher aber gingen Studien an niederen 

Pilanzen. So gelang es Ihnen, nachdem Borner und Taurer die Be- 

fruchtungsvorgänge einiger Florideen entdeckt hatten, dieselben bei 

Batrachospermum nachzuweisen, und viele Jahre später gaben Sie eine 
Darstellung der schwierig zu untersuchenden Fortpflanzungsverhältnisse 

von Uorallina. 

Auch den Moosen hatten Sie schon frühzeitig eingehendere Be- 

achtung geschenkt, und von den Familien der Blütenpflanzen bear- 

beiteten Sie außer den vorher genannten parasitischen Gewächsen die 

Caricaceen und Pandanaceen. So waren Sie durch Ihre Vielseitigkeit 

nicht nur dazu berufen, eine erfolgreiche Lehrtätigkeit auszuüben, 

sondern dieselbe erwies sich auch besonders von hohem Wert, als Sie 

im Jahre 1883 die Redaktion der Botanischen Zeitung übernahmen 
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und derselben viele Jahre hindurch eine hervorragende Stellung unter 
den botanischen Zeitschriften sicherten. Aber auch dann noch, als Sie 

durch Lehr- und Verwaltungstätigkeit vollauf in Anspruch genommen 

waren, traten Sie an neue wissenschaftliche Aufgaben heran. Mit un- 
gewöhnlicher Gründlichkeit vertieften Sie Sich in das Studium der 
fossilen Pflanzen, namentlich der älteren Perioden, und trugen damit 

wesentlich dazu bei, die Unsicherheit, welche auf diesem Gebiet ge- 

herrscht hat, einzuschränken. 

Mit großer Unermüdlichkeit reisten Sie von Museum zu Museum 

und suchten auf Grund von Dünnschliffen gut erhaltener Petrefakten 

die anatomischen Verhältnisse derselben im Vergleich mit der Anatomie 

lebender verwandter Formen zu deuten. So ist Ihre Einleitung in die 

Palaeophytologie ein Werk von dauerndem Wert geworden. 

Auch die Veränderungen, welche mit einzelnen Kulturpflanzen 
allmählich vor sich gegangen sind, haben Sie so genau, als es bei den 

derartigen Untersuchungen unausbleiblich in den Weg tretenden Hinder- 

nissen möglich war, verfolgt. Ihre Schriften über die Herkunft und 

Domestikation des gewöhnlichen Feigenbaumes, über den Ursprung 

und die Geschichte des Weizens, die Geschichte der Tulpen in Mittel- 
und Westeuropa lassen erkennen, mit welcher Unermüdlichkeit Sie alle 

Wege, welche nur einigermaßen Klärung der Geschichte unserer Kultur- 

pflanzen in Aussicht stellen konnten, verfolgt haben. Auch in Ihrem 
Werk »Allgemeine Pflanzengeographie« haben Sie das entwicklungs- 

geschichtliche Prinzip eingehend berücksichtigt. 

Allen Ihren Arbeiten sieht man an, daß Sie an dieselben mit 

großer Forschungsfreudigkeit herangegangen sind. 

Die Königliche Akademie der Wissenschaften beglückwünscht Sie 

dazu, daß Sie Sich diese Freudigkeit bis jetzt bewahrt haben, und 
wünscht, daß es Ihnen auch weiterhin vergönnt sein möge, Ihren 

Forschungstrieb im Interesse der von Ihnen geliebten Wissenschaft 

zu betätigen. 

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften. 
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Ägyptische Dokumente aus der Perserzeit. 

Von Epuarp MEYER. 

(Vorgelegt am 11. Februar 1915 [s. oben S. 151).) 

1. Eine eschatologische Prophetie über die Geschichte Ägyptens in persischer 
und griechischer Zeit. 

® Jahre 1877 hat E. Revırrour einen demotischen Papyrus besprochen 

und in den folgenden Jahren eingehend behandelt, den er zunächst 

für eine »demotische Chronik« aus der Perserzeit hielt — dieser Name 

ist dem Text geblieben —, dann aber als einen Kommentar zu Pro- 

phezeiungen erkannte, die auf geschichtliche Ereignisse der Perserzeit 

gedeutet wurden. Wenn er auch den allgemeinen Zusammenhang 

richtig erfaßt hat, blieb doch das einzelne meist so problematisch, 

daß es unmöglich war, seine Ergebnisse für historische und literarische 

Arbeiten zu verwerten: wo das doch geschehen ist, haben sich die 

auf seine Übersetzungen gebauten Kombinationen fast überall als un- 

haltbar erwiesen. 

Inzwischen aber sind die lange Zeit hindurch fast völlig vernach- 

lässigten demotischen Studien eifrig wiederaufgenommen und ganz 

wesentlich gefördert worden. So hat sich W. SpiEsELBERG entschlossen, 

einem oft an ihn herangetretenen Wunsche folgend, den Text in einer 

vortreffliehen Publikation aufs neue vorzulegen und eingehend zu be- 

arbeiten!. Er konnte sich dabei der fördernden Mitarbeit Serurs er- 

freuen. So liegt der Text jetzt in einer Bearbeitung vor, welche es 

auch «dem Fernerstehenden, dem ein Eindringen in die Mysterien .der 

«lemotischen Schrift versagt ist, möglich macht, ihn zu benutzen. Er 

ist nach vielen Riehtungen so lehrreich, daß ich, einer Aufforderung 

SPIEGELBERGS folgend, den Versuch wage, einiges zu seiner weiteren 

Aufhellung beizutragen. 

! Die sogenannte demotische Chronik des Pap. 215 der Bibliotheque nationale 
zu Paris, nebst den auf der Rückseite des Papyrus stehenden Texten, herausgegeben 

und erklärt von Wırserm SrieseLgerg (Demotische Studien, Heft 7). Mit neun Licht- 

druck- und vier Steindrucktafeln. Leipzig, Hinrichs, 1914. 

Sitzungsberichte 1915. 28 
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Der Papyrus ist das Mittelstück einer Handschrift: zu Anfang 

wie am Schluß fehlen mehrere Kolumnen. Über die Art, wie sich der 

Schreiber seine Rolle aus schon einmal beschriebenen Papyrusstücken 

gebildet hat, wird bei Besprechung der Rückseite weiter zu reden 

sein; hier genügt die Bemerkung, daß in col. 1—3 noch einzelne 

Spuren eines ausgelöschten griechischen Textes erkennbar sind. Nach 

den Formen der Buchstaben weisen ihn Schugarr und Praumann der 

älteren Ptolemäerzeit zu. Auch der demotische Text, der an seine 

Stelle getreten ist, gehört nach den Schriftzeichen, wie SPIEGELBERG aus- 

führt, noch dem 3. Jahrhundert an; die Schrift ist unterägyptisch, 

wozu stimmt, daß er während der Expedition Napoleons in Kairo 

von einem Soldaten erworben ist. 

Der Text zerfällt in Abschnitte, die durch eine Überschrift (oder 

Unterschrift)', die immer eine besondere Zeile bildet, bezeichnet und 

durchgezählt waren. Leider ist das Wort, mit dem diese Stücke 

bezeiehnet werden, nicht sicher lesbar und sonst unbekannt: SPIEGEL- 

BERG gibt es zweifelnd durch »Tafel« (»Holztafel«) wieder, es mag 

aber auch ganz etwas anderes bedeuten. Am Schluß von «eol. I, von 

der nur wenige Zeichen der Zeilenenden erhalten sind, ergänzt SPIEGEL- 

BERG wohl mit Recht »siehe(?) die 6“ Tafel(?)«: auf eol. II Z.7 steht dann 

»siehe(?) die 7' Tafel(?)«, und so geht es weiter bis eol. VI Z. ı3 

»siehe (?) die 13° Tafel(?)«, und am Schluß der Kolumne Z. 22 »Siehe« 

mit leerem Raum dahinter, wozu SPIEGELBERG zu Anfang der nächsten 

Kolumne »die 14“ Tafel(?)« ergänzt. Von col. VII sind nur noch 

Reste «des ersten Zeichens jeder Zeile erhalten. 

Der Text jeder » Tafel« besteht aus sehr dunklen Orakelworten, 

die der Reihe nach interpretiert werden: diese Deutung ist jedesmal 

durch ein Spatium von dem Spruch getrennt und durch dd oder ge- 

legentlich Jwf dd oder 2>2rf dd »er sagt«, »er meint«, »das heißt« oder 

ähnlich (in col.V mehrfach auch »das, was er damit sagen will, 

heißt ...«”) eingeleitet. Diese Interpretation deutet die Sprüche auf 

die Geschichte der selbständigen ägyptischen Dynastien der Perserzeit 

zu Anfang des 4. Jahrhunderts und die folgenden Ereignisse bis in 

die. griechische Ilerrschaft hinab, ist also sicher unter dieser verfaßt. 

Genaueres läßt sich nieht sagen, da der Schluß fehlt, und wir daher 

! SpiesELBERG betrachtet sie als Überschriften. Nach dem sonst im Altertum 
meist üblichen Brauch bei Zählungen, z. B. bei Gesetzen, aber auch bei Buchrollen 

u.ä. möchte ich sie lieber zum Schluß des vorhergehenden Abschnitts ziehen und 

als Unterschriften betrachten. Dazu stimmt, daß die demotische Gruppe für »siehe(?)«, 
wie mir SPIEGELBERG mitteilt, sonst stets nach Aufzählungen steht. Sachlich kommt 
jedoch nichts darauf an, und so behalte ich SrıeseLseres Zählung der »Tafeln« bei. 

® In eol. 5, 6 und 9 stehen noch ausführlichere Wendungen, in denen der 
Orakelverkünder direkt angeredet zu werden scheint: »Das ist, damit meinst du« u.ä. 
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nieht wissen, bis in welche Zeiten die geschichtliche Deutung hinab- 

reichte. Für den Orakeltext selbst läßt sich irgendein Zusammenhang 

nicht gewinnen; er ist, wenn wir von der Deutung absehen, unver- 

ständlich wie eine Ilexenformel. Er operiert mit allen möglichen Götter- 

namen, Anspielungen auf Kulte und Mythen, daneben mit Monats- 

namen, Monatstagen, den Priesterphylen u. a.; auch an dunklen Andeu- 

tungen sowohl der Heimsuchung Ägyptens wie freudiger Ereignisse 

fehlt es nicht. Sprachlich unterscheidet er sich in nichts von der 

Deutung, und es erscheint ganz ausgeschlossen, daß er etwa aus we- 

sentlich früherer Zeit stammte; vielmehr weist alles darauf hin, daß 

Text und Interpretation gleichzeitig, d.h. eben im 3. Jahrhundert, in 

der Zeit, in der der Papyrus geschrieben ist, entstanden sind. 

Um weiterzukommen, ist es unumgänglich, zunächst einen Über- 

blick der geschichtlichen Ereignisse zu geben, auf die der Text ge- 

deutet wird. Freilich ist unsere Kenntnis derselben dürftig genug. 

Wir wissen, daß Ägypten sich im Jahre 404 von der Perserherrschaft 

befreit hat!. Der erste einheimische Pharao war nach Manetho Amyr- 

taeos aus Sais, der für sich allein die 28. Dynastie bildet und 6 Jahre, 

404— 399, regiert hat; der Papyrusfund von Elephantine hat uns zum 

erstenmal ein Dokument aus seiner Regierung, aus seinem 5. Jahre 

(400 v. Chr.), geliefert”. In seine Zeit fällt der Aufstand des jüngeren 

Kyros; und wenn bei Diodor 14, 35 erzählt wird, dal nach dessen 

Tode Tamos, der Statthalter von Ionien unter Kyros, mit der Flotte 

und den Schätzen nach Ägypten »zu Psammetich, dem König der 

Ägypter, einem Nachkommen des Psammetich« — natürlich des be- 
rühmten Begründers der 26. Dynastie — floh und von diesem um- 

gebracht wurde, so wird er hier wohl einfach den Namen des Alınen 

fälschlich auch auf den Nachkommen übertragen haben und dieser in 

Wirklichkeit Amyrtaeos sein; er stammte ja aus Sais, der Heimat und 

Residenz der 26. Dynastie®. 

! Dieser Abfall Ägyptens wird von Xenophon in der Anabasis II, 1.14. 5, 13 

erwähnt. Die aufständische Bewegung, die zur Zerstörung des Jahwetempels der 

‚jüdischen Militärkolonie in Elephantine im Jahre 410 führte und die wir durch den 

Papyrusfund von Elephantine kennen gelernt haben wird ein Vorspiel dazu gewesen 
sein. Für die Chronologie Manethos verweise ich auch auf meine Forschungen zur 
alten Geschichte II, 490 fl. 

® Der König Rud-amon, den Lersıus mit Amyrtaeos identifizierte (LD. III, 284), 

gehört in die Zeit der 23. Dynastie. 

® Ein Vorfahre dieses Amyrtaeos wird Amyrtaeos 6 En Toic Enecı Bacınerc Thuk. 1, 
110. 112; Herod. II, 140 (vgl. Ktesias fr. 29, 32) sein, der im Jahre 460 mit dem (offen- 
bar libyschen) Dynasten Inaros von Marea den großen, von Athen unterstützten Auf- 
stand gegen die Perser unternahm und sich nach der Niederlage der Athener und 
der Gefangennahme des Inaros noch 449 behauptete; seinem Sohn Pausiris gaben die 
Perser das Fürstentum seines Vaters zurück, Herod. III, ı5, wie dem Thamyras S. d. 

28* 
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Amyrtaeos Regierung hat keinen Bestand gehabt; im Jahre 398 

tritt an seine Stelle ein anderes Königshaus, aus Mendes, dessen erster 

Herrscher, Nepherites I. (nach Manetho 398—393) im Jahre 397/6 

sieh mit den Spartanern gegen Persien verbündet und ihnen Getreide 

und die Ausrüstung für 100 'Trieren sendet, die aber zu Ende des 

Jahres von Konon bei Rhodos abgefangen wird!. Ihm folgt Hakoris 

(Axorıc Diod., Arwrıc Theopomp, Axurıc Manetho, ägypt. Hgr) 392 bis 

380, der mit den Athenern® und Euagoras von Salamis sowie mit 

den Pisidern und mit Barka in Verbindung tritt” und in dreijährigem 

Kriege (etwa 385—383 v. Chr.) einen Angriff der Perser abwelhırt". 

Diesen Erfolgen entspricht es, daß wir seinem Namen in.den Tempel- 

bauten Ägyptens nicht selten begegnen, während Nepherites I. in den 

Denkmälern nur ganz vereinzelt in Karnak’ vorkommt. 

Auf Hakoris folgt bei Manetho Psammuthis mit ı Jahr = 379 v.Chr. 

und dann Nepherites II. mit 4 Monaten; die Liste des Eusebius schiebt 

zwischen beide noch einen König Muthes mit ı Jahr ein (bei Syn- 

kellos p. 144f. ist er nach Nepherites Il. gestellt), der aber bei der 

Summierung der Dynastie nicht mitgerechnet wird: so kann man auf 

die Vermutung kommen, daß er nur eine Variante des Psammuthes sei. 

Aus den Denkmälern kennen wir nur den Psammuthes. der in Karnak 

gebaut hat: auf einem Steinblock, wo er die Barke des Amon 

adoriert, wird in der ganz verstümmelten Rede des Gottes auch König 

Hlakoris genannt, der also sicher sein Vorgänger und wohl sein Vater 

gewesen ist". 

Inaros. Demselben Geschlecht wird Psammetich 6 THC AIBYHC BacıneYc angehören, der 
im Jahre 445/4 den Athenern Getreide schickte (Philochoros fr. 90 bei schol. Aristoph. 

vesp. 718; Plutarch Per. 37 sagt statt dessen 6 sacıneyc TON Airyrtion ohne Namen). 

! Diod. 14, 79. 2.7, wo der König Nesereyc heißt. Bei Justin VI 2, 2 ist der 

Name in Hereynion korrumpiert. 

® Das Bündnis Athens mit Ägypten, das Aristophanes im Plutos v. 178, aufge- 

führt 388 v. Chr., erwähnt, fällt in seine Regierung. 
® "Theopomp im ı2. Buch (fr. ırı) nach dem Auszug des Photios: rreriexei Ö 

AWAEKATOC AÖroc TIEPI TE Ak@rioc TOY AlrYmTion BAcIAEwc, &c TIPöc Te ToYc BaPkalorc 

ECTIEICATO Kal YTIEP EYAröroY ETIPATTE TOY KyYripioY, ENANTIA TIPATT@N TO TTEPCH, und nach- 

her: eira TINA TPOöMoNn "Akwrıc ö Airymtioc rIPöc ToYc TTIcIlaac ETIOIHCATO CYMMAXIAN. 

Weiteres Diod. XV, 2—4. 9. 4. 

* Isokrates paneg. 140, vgl. Gesch. d. Alt.V, X 897. Bei Diod.XV, 29 unter dem 
Jahre 377/6 ist dieser Krieg, bei dem zu Anfang Chabrias in den Diensten des Hakoris 

stand, fälschlich mit dem Angriff des Pharnabazos gegen Nektanebis, der erst 373 zur 

Ausführung kam, zusammengeworfen; vgl. Gesch. d. Alt. V, $ 900. 

5 Lersıus, Denkm. III, 281 b. c; WIEDEMANN, Proc. Soc. Bibl. Arch. VII, ıır. Eine 

aus seinem 4. Jahr datierte Mumienbinde bei Masrero, Hist. III, 753. Im übrigen siehe 

die vollständigen Zusammenstellungen der Denkmäler in Wırpemanns Gesch. Äg., und 

bis 1905 in Perrıes History of Egypt vol. I1l. 
° Relief LD III, 259a. b. Säulenfragment bei Wıerpemann, Proc. Soc. Bibl. Arch. 

VII, 108. Der Steinblock mit der Amonsbarke und seiner vollen Titulatur: Masrero, 

rec. VI, 20, 
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Offenbar sind nach Hakoris’ Tode und vielleicht schon zu Ende 

seiner Regierung Aufstände ausgebrochen, in denen seine Dynastie 

'asch nach mehreren Thronweehsen zugrunde «egangen ist. Der 

Begründer der neuen Dynastie, die aus Sebennytos stammt. ist Nek- 

tanebis I.. der nach Manetho 18 Jahre (378-361) regiert hat. Von 

der Art, wie er auf den "Thron gekommen ist, hatte 'Theopomp er- 

zählt, im Zusammenhang mit dem Krieg des Euagoras von Cyperm 

gegen die Perser (389—380)'; auch das zeigt, daß er schon vor 

seinem ersten offiziellen Regierungsjahr (378 nach Manetho) zur Macht 

gekommen sein muß. Dann folgte 373 ein neuer Angriff der Perser 

auf Ägypten, der aber nach anfänglichen Erfolgen im Iochsommer 

zusammenbrach, vor allem, weil Pharnabazos sich nieht zu einem ent- 

scheidenden Angriff auf Memphis entschließen konnte, wie Iphikrates 

eefordert hatte”. 

Sonst wissen wir von Nektanebis I. nieht viel. Man hat ihn, 

seit MARIETTE, immer mit dem König identifiziert, dessen Name Nachte- 

har-ehbet geschrieben wird. während man Nektanebis II. (Nektanebos) 

mit dem König Nachte-nebef gleichsetzte”: jetzt zeigt der Papyrus, 

wie SpiegELßer6 hervorhebt. daß die beiden ihre Stellung zu tauschen 

haben und Nachtenebef = Nektanebis I. sein muß. und bringt dafür 

noch zwei weitere Beweise‘. Auch ist ja klar, daß die Griechen zu- 

erst den Namen Nachtenebef kennen gelernt haben müssen, den sie 

ganz zutreffend dureh Nektanebis wiedergeben’; dann haben sie diesen 

Namen auch auf den ähnlich klingenden des Nachteharehbet übertragen. 

! Fr.tıı: Kal @c NeKTAnNIBIoc TIAPEINH®ÖTOC THN AirYrmToY BACIAEIAN, TIPÖC AAKE- 

AAIMONIOYC TIPECBEIC ÄrIEcTEINEN EYAaröpac. Daß er dann erst später die Verbindung des 

Hakoris mit den Pisidern erzählte (s. 0. S. 290 Anm. 3) und daran zahlreiche weitere Ex- 

kurse anknüpfte, ergibt für die Chronologie bei seiner sprunghaften Art zu erzählen leider 

gar nichts. Nepos Chabr. 2, ı: Chabrias Nectenebin adiutum profeetus regnum ei con- 
stituit mag dagegen richtig sein [gegen Gesch. d. Alt. V,$ 897 A.], wenn auch Nepos 
die beiden Expeditionen des Chabrias nach Ägypten (nach 386, zunächst im Dienste des 

Hakoris, und 361/o im Dienste des Tachos, dem er im Gegensatz zu Agesilaos treu 

blieb) zusammengeworfen hat. Da Chabrias im Jahre 379/8 wieder in Athen und hier 

Stratege ist, muß seine Unterstützung des Nektanebis vorher fallen, beweist also auch, 
daß dessen Erhebung spätestens 380 anzusetzen ist. 

2 Diod. XV, 42f. (vgl. 38, 1) u. a. Gesch. d. Alt. V, $ 900. 

® Marıerre folgerte aus der Anordnung der Apisgräber im Serapeum (über die 

eine abschließende Publikation nicht vorliegt). daß Nachteharehbet der ältere sein müsse, 

und Lersıus hat sich dem im Königsbuch S.92, wenn auch mit Bedenken, ange- 
sehlossen, entgegen der früher von ihın in den Denkmälern befolgten Ordnung. 

* S.6: auf einem Grundstein des Nechteharehbet im ‘Tempel von Hibis steht 

der Name des Nachtenebef, der also älter sein muß: S. 94 f.: eine demotische Stein- 

bruchinschrift aus Hammamät sagt, daß ein Beamter unter Nachteharehbet, den Me- 

dern (d.i. Persern) und Joniern (d.i. Makedoniern) tätig gewesen ist. 

° Den ersten N. schreibt Theopomp fr. ırı Nekranısıc, Diodor NV. 42 NexTta- 

nesic (var. -84C), Nepos Chabr. 2, 1 Neetenebis; Plutarch Ages. 36 fl. schreibt auch den 
zweiten NeKTanasıc, während sonst die Namensform NeKkraneswc durchgelrungen ist 
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Nachtenebef = Nektanebis I. begegnet uns in den ägyptischen 

Tempelinschriften ziemlich häufig; er hat das ganze Land beherrscht 

und in Philae, Edfu, Theben, Abydos, Memphis, Heliopolis u.a. ge- 

baut!. Aus seinem ersten Jahr stammt ein Edikt, welches den Zehnten 

von allen in Naukratis über See eingeführten Waren und von allen 

dort gearbeiteten Fabrikaten der Göttin Neit von Sais überweist”. 

Sein Vater® führte den Namen, der hieroglyphisch ddhr geschrie- 

ben und von den Griechen durch Taxoc' und in späterer Aussprache, 

so bei Manetho, durch Tewc wiedergegeben wird. Danach kann es 

nicht zweifelhaft sein, daß der nächste König, der ebendiesen Namen 

führt, ein Sohn Nektanebis’ I. gewesen ist. Nach Manetho fällt seine 

zweijährige Regierung in die Jahre 360--359; aber aus Xenophon 

Ages. 2, 27 f. sehen wir, daß er schon im Jahre 366 zur Macht gelangt 

ist: er schickt damals an Agesilaos Geld, offenbar um Unterstützung 

durch spartanische Truppen zu erhalten. Daher kann er im Jahre 361 

als TAnaı cYMmmaxoc reron@c Kal einoc der Lakedämonier bezeichnet 

werden (Plut. Ages. 37)’. Ob er sich gegen Nectanebis I. empört hat, 

oder ob er etwa von ihm zum Mitregenten ernannt ist, läßt sich nicht 

entscheiden. In den Denkmälern kommt sein Name ein paarmal vor". 

(Diod. XV, 92. XVI, 41. 48ff.; Polyaen 1], ı, 22; ebenso im Papyrus vom Traum des Nek- 

TANeB@! [sic] und in der Alexandersage). Auch Manetho scheidet beide als NeKkTAnesic 
(var. -BHcC) und Nektanesoc. Eine korrektere Namensform Neethebis liegt bei Plin. 
36,67 vor, der einen von diesem in Heliopolis errichteten Obelisken erwähnt, den 

Ptolemaeos Philadelphos nach Alexandria überführen ließ. Nach Plin. 36, 89 hätte 
Necthebis allerdings 500 Jahre vor Alexander regiert und das Labyrinth erbaut; hier 
mag er mit dem Vater des Bokehoris (in Wirklichkeit Tefnacht) zusammengeworfen 
sein, dessen Name bei Athen. X,418e Neoxasic geschrieben wird [eine Erklärung für 
diesen von Alexis rrePi AYTAPKElAC gegebenen Namen weiß ich nicht]. 

! Seine Inschriften in Medinet Habu und Karnak enthalten auch Reste von 
stereotypen Völkerlisten, aus denen geschichtlich nichts zu entnehmen ist: LD. V, re 
(fälschlich unter die Äthiopen versetzt) und III, 287e. 

2 Erman und Wircken, Die Naukratisstele, ÄZ. 38, 1900, 127 fl. 

® Berliner Sarkophag Nr. 7 (Katalog S. 272) bei Jequıer, Le livre de ce qulil 

ya dans l’Hades, p. 26. Sernue, Hierogl. Urkunden der griechisch-römischen Zeit, S. 26. 
* Daneben findet sich bei [Aristot.] Oecon. I, 25 und 37 die Form TA&c, die den 

Übergang darstellt (bei Polyaen III, ı1, 5 in Oamoc entstellt). 
5 Die attische Inschrift CIA. II, 60 (bei Kırcaner Nr. 119) enthält die Reste eines 

Dekrets für drei Gesandte des Tachos (Pigres, Apollodoros, Zopyros). Nach dem 
Namen des Ratsschreibers kann sie nicht in die Jahre 363/2, 362/1, 361/o gehören, 

und man hat sie daher ins Jahr 360/59 setzen wollen. Aber damals war Tachos 
schon gestürzt. So wird sie vielmehr in eins der Jahre 367/6—364/3 gehören, deren 

Schreiber nicht bekannt sind. So bestätigt sie, daß Tachos schon in diesen Jahren 

König gewesen ist. Damals war Athen mit Sparta eng verbündet; so ist es nur 
natürlich, daß Tachos mit ihm ebensogut Beziehungen angeknüpft hat wie mit Sparta. 

° Architravinschrift von der Restauration des Chonstempels von Karnak: Bou- 
RIANT, rec. XI, 153. Stein im Museum von Gize: Daressy, rec. XV], 127. Denkstein aus 

seiner Zeit: Berlin 2143 (Katalog S. 312). Er fügt seinem Namen den Zusatz »be- 

stätigt von Onuris« (dem Gotte des thinitischen Gaues) bei, ebenso wie sein Nefle 
und Nachfolger Nachteharehbet sich »geliebt von Onuris« nennt. 
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Nachdem er seine Herrschaft gefestigt hatte, plante er einen Angriff 

auf das Perserreich, dem er Palästina und Phönikien entreißen wollte'. 

Im Jahre 361, nach der Schlacht bei Mantinea, traten sowohl Agesilaos 

wie Chabrias in seine Dienste. Der letztere hatte bei ihm entschei- 

denden Einfluß und hat ihm zahlreiche Finanzmaßregeln angeraten, 

um die für den Krieg nötigen Gelder zu beschaffen, darunter eine 

Reduktion der Einkünfte der Tempel und der Priester auf ein Zehntel 

und die Erhebung des Zehnten von aller Schiffahrt und allen Fabri- 

ken? — dadurch wurden auch die von Nektanebis der Neit von Sais 

gewährten Einkünfte aus Naukratis auf die Krone übertragen. Dann 

zog er mit dem Landheer und der Flotte nach Syrien. Aber während 

er erfolgreich in Phönikien vordrang, empörte sich in Ägypten sein 

Bruder, den er als Statthalter zurückgelassen hatte, und rief‘ seinen 

Sohn Nektanebos (also Nachteharehbet), der beim Heere in Syrien stand, 

zum König aus. Nektanebos folgte der Lockung. Dadurch, daß Agesi- 

laos zu dem Usurpator übertrat. brach Tachos’ Macht zusammen: er 

mußte in Sidon und schließlich bei den Persern Zuflucht suchen’. 

In Ägypten erhob sich dann noch ein neuer gefährlicher Aufstand, unter 

einem neuen Prätendenten, der aus Mendes, der Heimat der 29. Dynastie, 

stammte. Nektanebos mußte sich zurückziehen und wurde in einer 

Stadt, deren Name nicht genannt wird, belagert: aber durch ein ge- 

schicktes Manöver überwältigte Agesilaos die Feinde (360 v. Chr.)". 

Von da an war die Herrschaft des Nektanebos (Nektanebis Il.) ge- 

festigt. Auf seine weiteren Schicksale. die Abwehr eines ersten per- 

sischen Angriffs im Jahre 351 und die Besiegung durch Artaxerxes II. 

Ochos im Jahre 342°, brauchen wir hier nicht einzugehen. Daß von 

Nachteharehbet ziemlich viele Denkmäler aus allen Teilen Ägyptens 

erhalten sind, ist bekannt. 

Schwierigkeiten macht nur die Chronologie. Nach Manetho regiert 

Teos 2 Jahre = 360— 359, Nektanebos II. 18 Jahre = 358— 341. Aber 

diese Daten widersprechen, wie wir gesehen haben, den historischen 

Berichten, und so hat Kankstenr" beide Daten um zwei Jahre hinauf- 

! Diod. XV, go. 
® [Arist.] oecon. II, 25; die von den Ägyptern erhobenen Vorschüsse aus der- 

selben (Quelle auch bei Polyaen III, ı1, 5; ferner [Arist.] oecon. Il, 37 = Polyaen Ill, 
11,7. Zur Namensform s. S. 292 Anm. 4. 

® Xenophon Ages. 2,29. Plut. Ages. 36. fl. Diod. XV, 92 f. Theopomp und Ly- 

keas von Naukratis bei Athen. XIV, 616e, vgl. IV. ı5ob. 
* Diod. XV, 92, wo aber Nektanebos und Tachos miteinander verwechselt sind, 

so daß sein Bericht ganz konfus ist. Plut. Ages. 38. 
° Zur Chronologie s. Kaursreor, Forsch. zur Gesch. des ausgehenden fünften 

und des vierten Jahrhunderts S. 7 ff. 

° A.a.0.S.7f. Vielleicht ist, gegen Kaussteor, auch schon die Regierung des 

Nektanebis I. entsprechend hinaufzurücken, s. 0.8. 291. Das 18. Jahr des Nektanebos II. 
(Nachteharehb£t) wird in der großen Schenkungsurkunde von Edfu LD IV 431. = Brusscn 

Thesaurus 538 fl. mehrfach erwähnt (ebenso Schenkungen aus dem 1. Jahr des Nachtenebef ). 
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gerückt, Teos (Tachos) 362—361, Nektanebos II. 360—343. Aber 

andrerseits ist mehrfach! nachgewiesen, daß in dem griechischen Pa- 
pyrus, welcher von einem den Untergang des Pharaonenreichs ver- 

künlenden Traum des Nektanebos erzählt, das für diesen gegebene 

Datum £rovc ıc #apmoFBı KA EIc THN KB KATÄ BEON AIA AIXOMHNiac zu Manethos 

Ansatz vortrefflich stimmt: nach Manetho ist das 16. Jahr des Nek- 

tanebos — 344/3, und in diesem fällt in die Nacht vom 21. zum 

22. Pharmuthi — 5./6. Juli 343 in der Tat der Vollmond. Somit 

scheint es, daß Manetho doch die offizielle Rechnung gibt; wie das 

zu erklären ist und weshalb Nektanebos erst das Jahr 355 als sein 

erstes gerechnet hat, weiß ich nicht zu erklären. — 

Die Interpretation der Orakel fingiert nun, daß sie unter König 

Tachos verfaßt sei; die vorhergehenden Könige und dieser selbst wer- 

den daher mit Namen genannt, die folgenden Ereignisse, von Tachos’ 

Sturz an, liegen dagegen noch in der Zukunft und werden voraus- 

gesagt, und daher wird hier auch kein Name mehr genannt, auch 

nicht der Nektanebos’ II. Das ist also ungefähr dasselbe, wie wenn 

im Buch Daniel von Nebukadnezar, Belsazar, Darius, Kyros, unter 

denen «der Seher gelebt haben soll, mit ihren Namen die Rede ist, 

freilich mit schon ganz sagenhaft entstellter Geschichte und Reihen- 

folge, die folgenden Ereignisse dagegen, das Ende der Perserherrschaft 

(z. B. Dan. ı 1,2 f. »es erstehen noch drei Könige von Persien, und 

der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle, und wenn er 

durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das 

griechische Reich aufbieten. Und es wird ein Heldenkönig erstehen « 

[d. i. Alexander] usw.) und die Geschichte der makedonischen Reiche 

als zukünftig und daher durchweg ohne Namen verkündet werden. 

Zu der Deutung der rätselhaften Worte der »Tafeln« in unserem Pa- 

pyrus bietet die Deutung der rätselhaften Wandinschrift in Belsazars 

Palast durch Daniel eine volle Parallele. 

Wie im Danielbuch dieselben Ereignisse — die vier Weltreiche, 

die Zerteilung des makedonischen Reichs, die Verfolgung der Juden 

durch Antiochos — mehrfach und mit mancherlei Variationen im ein- 

zelnen voraus verkündet werden, so gibt auch der von unserem Pa- 

pyrus erhaltene Teil zweimal die Deutung auf die gleichen Vorgänge. 

Er zerfällt daher in zwei Abschnitte®: 

A col. I ı—Il 16, Tafel 6—09. 

B col. Hl 17 — VI 22, Tafel 10— 13. 

! Wrrkowskt, in somnium Neetonabi observationes aliquot, Eos XIV 1908, ı71., 

und Archiv für Papyruskunde V, 573. Smyry, Archiv für Pap. V, 417. 
®2 Über den Inhalt von ecol. I und VII läßt sich aus den ganz dürftigen Resten 

nichts ermitteln. 
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In A lautet der Orakeltext der 6. Tafel: »Der letzte Monatstag ist 

und der letzte Monatstag wird sein. Voll (?) ist der 1. 2. 3.4. 5. 6. Monats- 

tag. Man gibt (oder »wird geben«) den 7. Monatstag [dem] Ptah.« Die 

dunklen Eingangsworte werden durch eine für uns eben so unverständ- 

liche Deutung erläutert'; dann aber werden die 6 ersten Monatstage auf 

die 6 ersten Könige des unabhängigen Ägyptens gedeutet: »Pharao 
Amyrtaeos, Pharao Nepherites I.. Pharao Hakoris, Pharao Nepherites Il.. 

Pharao Nektanebis (Nachtenebef), Pharao Tachos.« Der letztere erhält 

abweichend von allen anderen nicht nur den Titel Pharao, sondern wird 

»König Pharao Tachos« genannt, ein deutlicher Hinweis auf die Fiktion, 

daß er zur Zeit der Orakeldeutung regiert”. 

Zukunft an. Der Schlußsatz: »man gibt (wird geben) den 7. Monatstag 

dem Ptah« wird erläutert: » der Ilerrscher, der nach ihnen kommt (kommen 

Alles weitere gehört der 

wird). wird die Angelegenheiten (?) von Memphis untersuchen (?)«, worauf 

noch einige nicht sicher übersetzbare Worte folgen. Gemeint ist jeden- 

falls, daß dieser König die Ilerrschaft in der Reichshauptstadt Memphis 

gewinnt und für den Kult des Ptah sorgt. Dieser neue König. der sie- 

bente der Reihe, kann nur Nektanebos Il. sein, dessen Name aber, wie 

schon erwähnt. weder hier noch sonst im Papyrus genannt wird. Auf 

ihn müssen sich auch die auf der nächsten Tafel folgenden Sprüche und 

ihre Deutung beziehen, die freilich für uns auch in der Übersetzung so 

gut wie unverständlich sind; es ist von Zeremonien in der uralten sa- 

kralen Hauptstadt des Delta, der Doppelstadt Pe und Dep (Buto) die 

Rede, von der Bestattung in Pe im Monat Mechir (6. Monat) und der 

Krönung in Dep im Phamenoth (7. Monat)”, und weiter vom Umherziehen 

des Fürsten im ganzen Lande. Deutlich dagegen ist das Folgende: »“Man 

tauscht links gegen rechts ein, rechts ist Ägypten, links Chor (Palästina 

und Phönikien)’, das heißt: der, welcher in das Land Chor geht. welches 

die Linke ist, den tauscht man ein gegen den, welcher in Ägypten ist, 

welches die Rechte ist‘.« Darin hat SrieseLgers mit Recht eine An- 

I SPIEGELBERG übersetzt im Anschluß an Serke: »Das heißt: das Ende der Unter- 

suchungen wird geschehen, welehe durch die obigen Götter gemacht werden«. Dabei 
kann ich mir gar nichts denken. Es muß doch wohl etwas anderes darin stecken, etwa 

daß die (Götter ihre Verheißungen erfüllen werden. 
® Seltsamerweise hat SriEeGELBERG S.14, Anm.7 diese Erklärung zwar erwogen, 

aber verworfen. Vgl. SriEGELBERG S. 64, 140, wo der regierende Ptolemaeos als » König 

Pharao« bezeichnet wird. 
® In derselben Weise ist col. III, gff. von Kämpfen im Mechir und der Krönung 

und Festsetzung des Königsnamens im Phamenoth die Rede, worauf im unmittelbar fol- 

genden Pe und Dep genannt werden; dann folgt eine Erwähnung des Dedpfeilers von 

Mendes. Um diese Anspielungen zu verstehen, müßten wir von den Geheimnissen der 

ägyptischen Theologie und dem System, in das sie die Lokalkulte gebracht und gedeutet 
hat, weit mehr wissen, als bis jetzt der Fall ist. 

* Der Ägypter orientiert sich bekanntlich nach Süden: daher liegst der Osten 

(Syrien und Phönikien) links. 
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spielung auf den Sturz des Tachos, als er in Phönikien stand, durch die 

Erhebung des Nektanebos II. in Ägypten erkannt. 

Dann folgt, wieder ganz dunkel: » Der von Chnes (Herakleopolis), ilın 

fand der von Chmün (Hermopolis); Chnes, Chnes, Chnes!«, mit der Er- 

läuterung: »der von Uhnes ist der Gott Harsaphes: es fand ihn der 

von Chmün (Thouth), nämlich als Thouth nach Chnes ging, um sich nach 

dem zu erkundigen (?), was er dem Harsaphes für Ägypten befohlen hatte, 

was er ausgeführt hatte (?)«, und zu dem dreimaligen Ausruf‘ Chnes: 

» das heißt: der, welcher nach Uhnes gegangen war, er verläßt das Gesetz. 

Man machte... Chnes. Man läßt ihn Unheil (?) treffen, man läßt seinen 

Sohn Unheil (?) treffen« — oder vielleicht riehtiger: »man ahndete an 

ihm die Sünde, man ahndete an seinem Sohn die Sünde«. Also der drei- 

malige Ausruf bedeutet, daß die Stadt Herakleopolis, den Frevler, der 

dorthin gegangen ist, und dessen Sohn das Verderben trifft. Ich denke, 

das kann sich nur auf den Usurpator aus Mendes beziehen, den Nekta- 

nebos II. im Jahre 360 mit Agesilaos’ Hilfe besiegte. Die Stadt, bei der 

(ler Entscheidungskampf stattfand, wird in den griechischen Berichten 

nicht genannt: dürfen wir annehmen, daß das Herakleopolis (und zwar 

vermutlich, worauf SPiEGELBERG mich hinweist, die unterägyptische Stadt 

dieses Namens) gewesen ist? Daß der Usurpator mit seinem Sohne naclı 

der Niederlage getötet wird, wird nicht berichtet, ist aber durchaus das 

natürliche. 

Dann folgt auf der S. Tafel: »Die erste Priesterphyle schließt 

den Riegel; die zweite Priesterphyle hat geöffnet: die dritte Priester- 

phyle hat vor der Uräusschlange geöffnet.« Das wird folgenderma- 

ßen erläutert: »Der Herrscher, der in Ägypten sein wird, er schließt 

die Riegel. Pharao wird ihn (den Riegel) öffnen«: zur zweiten Phyle: 

»Das heißt: der zweite Herrscher, der sein wird, öffnet ihn'«: zur 

dritten: »Der dritte Herrscher. der sein wird, über dessen Herrschaft 

wird man sich freuen. Der dritte Rest, der unter (An) den Fremd- 

völkern sein wird (d. h. zu ihnen gehören wird), es freuen sich die 

(ötter über seine Herrschaft.« So dunkel noch manches bleibt, so 

ist doch klar, daß hier drei Könige gemeint sind, die auf Nektane- 

bos II. folgen und von denen der dritte noch zu den »Fremdvölkern « 

eehört (oder unter ihnen lebt); unter den Fremdvölkern (Aasut) sind 

aber in diesem Text durchweg die Perser (Meder) verstanden. Somit 

liegt es am nächsten, hier an die drei Perserkönige zu denken, die 

auf Nektanebos II. folgen: Ochos (Artaxerxes Ill.), den Eroberer und 

! In der Übersetzung bei Srirsersers S. 15 sind diese Worte versehentlich 

ausgefallen. 
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Bedrücker Ägyptens, Arses und Darius III, die mildere Saiten auf- 
gezogen haben mögen‘. 

Dann folgen zahlreiche Sprüche, die sich auf die Wiederaufrich- 

tung eines neuen nationalen Reichs beziehen, die man erwartet und 

die von Chnes (Herakleopolis) unter dem Schutz des dortigen Lokal- 

gottes Arsaphes ausgehen soll. Das wird col. Il, 25 deutlich gesagt: 

»ein Mann aus Chnes ist es, der nach den Fremdländern [d. i. den 

Persern] und den Ioniern (Winn) herrschen wird«; weiter eol. II, ı: »“ Nimm 

doch die Freude, Prophet des Harsaphes‘. Das heißt: der Prophet 

des Harsaphes freut sich nach den loniern; es ist ein Herrscher in 

Uhnes geworden«. Seine Erhebung, die Sammlung seines Ileers, die 

Kämpfe, die Krönung, die Freude der Isis von Aphroditopolis wird 

dann eingehend verkündet. Den Abschluß bilden die Worte des Kom- 

mentars eol. III, 16: »Freue dieh über den Herrscher, (der sein wird, 

denn er wird das Gesetz nicht verlassen.« 

Aus diesem Abschnitt folgt in keiner Weise, daß der einheimi- 

sche Herrscher, der auf die Griechen folgen soll, wirklich eine ge- 

schichtliche Person ist, daß also dieser Text tatsächlich während der 

seit Ptolemäos IV. beginnenden Aufstände oder gar nach denselben 

geschrieben wäre. Vielmehr handelt es sich hier um wirkliche Zu- 

kunftshoffnungen: nach der Fremdherrschaft erwartet man die Wieder- 

herstellung des nationalen Staats durch einen gottgeliebten Herr- 
scher, der das Gesetz beobachten wird. Beziehungen zu geschicht- 

lichen Ereignissen haben wir also hier nicht zu suchen; wohl aber 

lernen wir die Stimmungen kennen, aus denen die Erhebungen gegen 

die Ptolemäer hervorgegangen sind. Warum die Hoffnungen gerade 

an Herakleopolis anknüpfen, das, wie wir schon gesehen haben, auch 

sonst in diesem Texte besonders hervortritt, läßt sich nicht sagen: 

es mag das in letzter Linie mit Vorstellungen der ägyptischen Theologie 

zusammenhängen, die in sehr alte Zeiten hinaufragen. 

Damit ist der erste Abschnitt zu Ende, und Abschnitt B hebt 

mit col. III, ıS (Taf. 10) von neuem an; und diesmal wird weit mehr 

ins Detail eingegangen, und die Königsliste ist daher auch vollstän- 

diger als die vorige. Der Text lautet: »Gestern ist, was gegangen ist, 

heute das, was geworden ist.«c Das »gestern« wird gedeutet als »der 
erste Herrscher, der nach den Fremdländern (Aasut) kam, welches die 

Meder sind, Pharao Amyrtaeos. Nachdem man Recht (Ap »Gesetz«, 

Ganz ausgeschlossen wäre es nicht, hier auch an den einheimischen König 

ChabbaS zu denken, der nach dem Nachweis von Wireren (Ä.Z. 35,85) und Srieser.- 
BERG (der Papyrus Libbey, Schriften der wissensch. Ges. in Straßburg 1 1907, S. z ff.) 

in diese Zeit gehört und sich im Delta mindestens zwei Jahre lang behauptet hat. 

[Oder ist Chabba$ vielmehr der Usurpator, der von Nektanehos Il. besiegt wird?] 

SPIEGELBERGS Deutung S. 15, 10 verstehe ich nicht recht. 
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hier ohne Artikel) gefunden hatte zu seiner Zeit, ließ man ihn tun 

die Gänge von gestern (?): es ist keine Herrschaft durch seinen Sohn 

nach ihm«. 

Die wörtliche Übersetzung SrisseLzeres wird wohl später noch 

einmal etwas präziser gestaltet werden können. Jedenfalls ist der Sinn 

klar: durch Amyrtaeos wird der Fremdherrschaft ein Ende gemacht 

und die Herrschaft des »Gesetzes« aufeerichtet: aber dann fällt er dem 

»(Gsestern«, der Vergangenheit, anheim: sein Sohn folgt ihm nicht. seine 

Dynastie geht mit ihm zu Ende, in völliger Übereinstimmung mit 

Manetho. Daß unter den »Fremdländern (hasut)« das Perserreich zu 

verstehen ist, wird hier ausdrücklich bestätigt: es ist der altüberlieferte 

Ausdruck für die über Ägypten herrschenden Ausländer, mit dem ehe- 

mals die Hyksosherrschaft bezeichnet wurde. Für die Perser wird der 

Nanıe der Meder (Mti) &ehbraucht!, wie bei den Griechen, den Juden 

(Daniel 6, ı. 9,1; »Perser und Meder« Daniel 5, 28. 8, 20; Esther 1, 

3.14. IO, 2), den Sabäern (Harevy 535): das ist also ein ganz allge- 

mein herrschender Sprachgebrauch gewesen. 

In Gegensatz zu Amyrtaeos hat die folgende Dynastie längeren 

Bestand. Das »Heute« ist »der zweite Herrscher, der nach den Me- 

dern war, nämlich Pharao Nepherites. Weil er das, was er tat. ge- 

wissenhaft tat. ließ man seinen Sohn auf ihn folgen. Nach kurzer 

Zeit wurde er (der Sohn) abgesetzt (%)” wegen vieler Sünden, die zu 

seiner Zeit getan waren«. Dann folgt col. III, 22 eine zweite, ganz 

dunkle Erklärung des »lleute« und darauf auf eol.IV eine nochmalige 

Wiederholung der Angaben über Amyrtaeos und Nepherites, mit mehre- 

ren ganz unverständlichen Zusätzen®. IV, 6ff. geht das Orakel weiter: 

»Der dritte wurde abgesetzt (?): der vierte ist nicht gewesen: der fünfte 

ist voll: der sechste ist nieht gewesen: der siebente, Tag 10... ihm 

Tag 30.« Die Deutung lautet: »Der dritte Fürst, welcher unter! den 

! Einen weiteren Beleg bietet die schon oben S. 29ı Anm. 4 erwähnte demo- 

tische Inschrift aus dem Wädi Ilammämät bei SpiEGELBERG S. 941. 
® Diese Übersetzung von dwn scheint freilich recht unsicher (ebenso col. IV, 6 

und 14), vgl. SPIEGELBERG S. 87, zumal da er IV, ı3 Z4n-/ VI durch »man gab ihm 
6 (Jahre)« übersetzt. Ist nichtIV, 14 4 n-/ 'rkj ebenso »man gab ihm den letzten Monats- 

tag« zu übersetzen ? 

° Col. IV, 4 »damit meinte er den, welcher heute Herrscher ist«, bezieht sich 

offenbar auf das »Heute« des Orakeltextes (III, zo. 22). Was aber die weitere Deutung 

auf Nektanebis besagen soll und wie dieser überhaupt an dieser Stelle erwähnt werden 

kann, ist ganz unklar: auch sonst ist alles, was hier über diesen gesagt wird, völlig 

unverständlich. 

‘ Während bei allen andern »nach (23) den Medern« gesagt wird, steht hier 
unter (An) den Medern«, d.h. »unter ihrer Herrschaft«, wie oben col. 11. 2ı beim »dritten 

Rest unter den Fremdvölkern«. Es wird aber doch wohl nur ein ungenauer Ausdruck 

sein und »zur Zeit des Perscerreichs« bedeuten sollen. 
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Medern war, wurde abgesetzt (?). Weil er nämlich das Gesetz (pr Ap) 

verließ, gab man ihm noch zu Lebzeiten einen Nachfolger.« Das wäre 

also der schon erwähnte namenlose Sohn des NepheritesI. »Der vierte 

Ilerrscher, der nach den Medern war, nämlich Psammuthes, ist nicht 

gewesen, d.h. er war nicht auf dem Wege Gottes: man ließ ihn nicht 

lange Herrscher sein. Der fünfte Ilerrscher, der nach den Medern 

kam, nämlich Hakoris, Herr der Diademe, man ließ die Zeit seiner 

Herrschaft voll werden, weil er gegen die Tempel wohltätig war. 

Man stürzte ihn, denn er verließ das Gesetz, um nieht auf seine Brüder 

Rücksicht zu nehmen'!. Der sechste Herrscher, der nach den Medern 

kam, nämlich Nepherites (II.), ist nicht gewesen, d.h. man befahl nicht, 

daß er bestehe. Es geschah, daß man das Gesetz zur Zeit seines Vaters 

verließ, (und so) ließ man nach ihm das Unheil (oder die Sünde) seinen 

Sohn ereilen.« 

In diesem Text herrscht dieselbe Geschichtsauffassung wie im 

Alten Testament seit der vollen Ausbildung der Theologie und der 

Einführung des Gesetzes, so vor allem im deuteronomistischen Ge- 

schiehtswerk (Riehter und Könige) und dann in der Chronik: das 

religiöse Verhalten des Königs bestimmt seine Schicksale, wenn es 

ihm gut geht, ist er fromm, wenn es ihm schlecht geht, ist er gott- 

los gewesen. Maßgebend ist auch in der ägyptischen Darstellung das 

»Gesetz«, die göttliche Ordnung, wie sie in Ägypten seit der 26. Dy- 

nastie völlig durchgeführt und offenbar auch literarisch festgelegt ist. 

in derselben Zeit, in der in Juda das Gesetz des Deuteronomiums ein- 

geführt wurde. Gewiß ist dies » Gesetz«, welches das Leben des Ägyp- 

ters beherrschte, auch im geschichtlichen Leben von großer Bedeutung 

gewesen: wir werden annehmen dürfen, daß bei den fortwährenden 

Thronwechseln und Usurpationen der Perserzeit, deren Ursachen in 

der übrigen äußerst dürftigen Überlieferung gar nieht erkennbar sind, 

das religiöse Moment eine maßgebende Rolle gespielt hat oder wenig- 

stens für die Bestrebungen ehrgeiziger Männer den Deekmantel abeah. 

Es muß damals in Ägypten eben so schwer gewesen sein, ein König 
nach dem Herzen Gottes zu sein, wie bei den Juden. 

An Nepherites II. wird die Sünde seines Vaters Hakoris heimge- 

sucht. \Wie es scheint, bestand sie darin, daß dieser, obwohl er sonst 

ein frommer Herr war — er hat ja auch wirklich vielfach an den 

Tempeln gebaut —, die Rechte seiner Brüder nicht anerkannte (etwa 

bei der Thronfolge?) und dadurch einen Aufstand hervorrief, dem 

dann sein Sohn erlegen ist. Das stimmt zu Manetho, der dem Ne- 

pherites II. nur 4 Monate gibt. Dagegen läßt Manetho zwischen beiden 

! So möchte ich, etwas von SPiEGELBERG abweichend. die Stelle verstehen. 
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den Psammuthes ı Jahr lang regieren, und Eusebius’ Liste nennt hier 

noch den Muthes, gleichfalls mit ı Jahr; der Papyrus dagegen macht 

den Psammuthes zum Vorgänger des Hakoris. Die oben S. 290 er- 

wähnte Inschrift zeigt, daß das falsch ist, daß Psammuthes vielmehr 

nach Hakoris regiert haben muß, wie Manetho angibt; das Orakel folgt 

hier also schon einer entstellten Überlieferung, wenn die Abweichung 

von der Geschichte auch noch nicht so arg ist wie in den gänzlich ver- 

wirrten Angaben Daniels über das babylonische und das persische Reich. 

Ganz unbekannt war bisher der Sohn des Nepherites I., für den ein 

Name nicht genannt wird: ob die Annahme, er sei mit dem Muthes des 

Eusebius identisch, wirklich das Richtige trifft, läßt sich nicht ent- 

scheiden. Daß auf Nepherites I. zunächst kurze Zeit sein Sohn gefolgt 

ist, wird wohl richtig sein; zu arger Gesetzesübertretung, wie col. IV 6 

behauptet, wird er freilich nicht viel Gelegenheit gefunden haben', 

und bei der ersten Erwähnung eol. III 21, sagt der Papyrus denn auch 

nur, daß er gestürzt wurde »wegen der vielen Sünden, die zu seiner 

Zeit begangen wurden«. In welchem Verwandtschaftsverhältnis Hakoris 

und Psammuthes zu ihm gestanden haben mögen, ersehen wir nicht. 

Der siebente König des Orakels ist Nektanebis I, der achte Tachos; 

bei beiden werden nur Angaben über die Dauer ihrer Regierungen 

gegeben, im Anschluß an ganz dunkle Worte des Orakeltextes. Alles 

einzelne ist ganz unverständlich’; wir sehen nur, daß Nektanebis 

ı9 Jahre, der Nachfolger ein Jahr erhält, »nämlich Tachos, der zu 

dem 43 seines Vaters geht«. Danach ist Tachos in der Tat der 

Sohn des Nektanebis (s. 0. S. 292): ist gemeint, daß seine Jahre mit 

auf die seines Vaters gerechnet werden? Das würde dazu, daß er 

Jedenfalls mehrere Jahre gleichzeitig mit Nektanebis I. regiert hat 

(0. S. 292), ganz gut stimmen. Jedenfalls sind die Jahre bei Manetho 

(18+ 2) und im Papyrus (19 + ı) verschieden verteilt, aber die Summe 

ist dieselbe. 

Mit Tachos ist auch in B die Gegenwart erreicht; alles Weitere ge- 

hört der Zukunft an, und daher werden auch keine Namen mehr genannt. 

! Vgl. was Polybios VII 7 über die syrakusanischen Lokalschriftsteller sagt, 
welche den Hieronymos, den Enkel Hierons, der als Knabe auf den Thron kam und 

nach ı3 Monaten ermordet wurde, als einen fürchterlichen Tyrannen im Stil des Phalaris 

und des Apollodoros von Kassandrea schildern. Ganz analog ist übrigens auch die 
Geschichte der letzten Chaldaeerkönige bei Berossos (Jos. ec. Ap. I 20, 146 ff.): Nebukad- 

nezars Sohn Evilmarduk wird nach zwei Jahren von seinem Schwager Neriglisar 
getötet TIPOCTÄC TÖN TIPATMATON ANÖMucC Kal Acenröc, Neriglisars Sohn Laborosoardoch, 

noch ein Knabe, wird nach 9 Monaten umgebracht alÄ TÖ' TIoANÄ EMoAINEIN KAKOHEH. 

? SPIEGELBERGS Übersetzung wird wohl in manchen Einzelheiten zu modifizieren 

sein, so Z. 14 init. (vgl. 0. 298 Anm. 2); ob wir aber die Zahlenspielereien, mit denen 

hier operiert wird, je verstehen werden, ist sehr fraglich. 
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»Der Herrscher, der nach ihm kommen wird, 18 Jahre ist. was man ihm 

geben wird.« Dann wird das durch die Perser kommende Unheil aus- 

führlich geschildert: »“Unsere Seen und Inseln sind voll vom Weinen 

(Tränen)’, d. h. die Häuser der Ägypter werden keine Menschen! haben, 
um in ihnen zu wohnen. Nämlieh von der genannten Zeit kann man 

sagen: die Meder werden sie ins Unglück stürzen; sie werden ihre Häuser 

nehmen und darin wohnen. "Ich liebe den ersten Monatstag mehr als 

den letzten’. Was er sagt, ist: schöner ist das erste Jahr” als das letzte 

Jahr von den Zeiten, die sie erleben. d. i. die Meder.« Die Heimsuchung 

durch die Meder wird noch weiter zwei Kolumnen hindurch ausführlich 

geschildert. zum Teil mit dunklen und für uns unverständlichen An- 

spielungen auf ägyptische Sitten und Traditionen — wieviel würden 

wir von den gleichartigen Abschnitten im Alten Testament verstehen. 

wenn unsere Kenntnis der Sprache und der Anschauungen dort so 

lückenhaft wäre wie in Ägypten’? Dazwischen wird wiederholt (eol.V,7. 

18. VI.4. 14 f.) Pharao Nektanebos genannt, seine Kleidung und sein 

Sichelschwert beschrieben u.a. Wie das zu verstehen ist, sehe ich nicht. 

Ist er etwa mit Nachteharehbet zusammengeworfen, so daß beide Könige 

den gleichen Namen erhalten wie bei den Griechen, und sollte die Vor- 

stellung zugrunde liegen, daß Nektanebos II. nach seiner Niederlage aus 

Äthiopien als Befreier zurückkehren wird? Wie es scheint, wird ihm 
vorgeworfen, daß er auf die Anhäufung von Schätzen bedacht gewesen 

sei‘. Zu dem dreimaligen Anruf des Apis im Orakeltext (col. V, 12) 

lautet die Erläuterung: »Apis, Apis, Apis’, das heißt: Ptah, Phr£‘, 

Harsiesis, welches die Herren des HHerrscheramts sind. Du vergaßest 

sie, als du Reichtum zu erwerben gedachtest. Sein Glück liegt (?) in den 

drei Malen. Denn Apis bedeutet die drei Götter, die er oben genannt 

hat: Apis ist Ptah, Apis ist Phre‘, Apis ist Harsiesis«. Diese Stelle, 

welche den heiligen Stier von Memphis mit den drei Hauptgöttern des 

Reichs, «dem Ptah von Memphis, dem Sonnengott R&“, und dem Horus 

Sohn der Isis, gleichsetzt, ist auch sonst für die Bedeutung des Apis- 

kults und des aus ihm entwickelten Kults der Sarapis von großer Wichtig- 
r 

' Deutlich liegt hier das bekannte Wortspiel zwischen rm »weinen« und röme 
»Mensch« zugrunde, das zu dem Mythus Anlaß gegeben hat, daß die Menschen 

(d. i. die Ägypter) aus den Tränen des Ret entstanden sind. 

?2 Die Deutung Tag = Jahr kehrt im Papyrus durchweg wieder; vgl. Daniels 
Deutung der 70 Jahre des ‚Jeremias als Jahrwochen (9, 24). 

3 Ich verweise z.B. auf so dunkle Stücke wie Jesajas Orakel über Ägypten 
und Phörrikien, e. 19. 23, oder den Schluß des Orakels Bileams Num. 24, 20—24, oder 
die Unmöglichkeit, späte eschatologische Prophezeiungen wie ‚es. 24—27 und Deutero- 

sacharja sicher zu deuten und chronologisch festzulegen. 

* Davon ist auch schon col. 4, 4f die Rede. Vgl. Diod. 16, 51, wonach er 
vor den Persern nach Äthiopien flieht TA rıneicTa TÖN XPHMÄTUN ÄNANABÜN. 
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keit; beim Sarapis, dem verstorbenen Apisstier, kommt noch die Gleich- 

setzung mit Osiris dem Unterweltsgotte hinzu, uud so eic Zeyc, eic Alanc, 

eic Haıde Ectı CArpamic. 

Den Abschluß bildet die Angabe eol. VI, 19 f.: »es geschieht wieder 

zu der nämlichen Zeit, da sind es die Ionier, welehe nach Ägypten 

kommen (werden), sie (werden) Ägypten lange Zeit beherrschen«'. Dann 
bricht der Papyrus ab; die Verkündung der Befreiung Ägyptens und 

der glücklichen Zukunft ist gewiß auch hier ebensogut gefolgt wie in A. 

Ich stelle jetzt die Listen Manethos und des Papyrus zusammen: 

Manetho. Pap. A. Pap. B. 

28. Dyn., Amyrtaeos 6 Jahre 1. Amyrtaeos 1. Amyrtaeos 
Saiten 

29. Dyn., Nepherites I. 6 Jahre 2. Nepherites 1. 2. Nepherites 1. 
Mendesier Achoris ı3 Jahre 3. Sein Sohn, abgesetzt 

Psammuthes ı Jahr 4. Psammuthis 

[Muthes ı Jahr] 3: Hakoris 5. Hakoris 
Nepherites II. 4 Monate 4. Nepherites Il. 6. Nepherites Il. 

30. Dyn., Nektanebis I. 13 Jahre 5. Nektanebis 7. Nektanebis 19 Jahre 

Sebennyten Teos 2 Jahre 6. Tachos 8. Tachos ı Jahr 

Nektanebos 1]. 18 Jahre Der Herrscher. der Der Herrscher, der 

kommen wird kommen wird, ı8Jahre 

Im allgemeinen stimmen die drei Listen überein; et läßt zwei 

ephemere Könige aus, die in B, wo auch sonst näher ins Detail ein- 

gegangen wird, und an anderer Stelle bei Manetho genannt werden; 

daß Manethos Anordnung historisch korrekter ist, haben wir schon 

gesehen. : 

Daß der Papyrus unter der griechischen Herrschaft nicht nur ge- 

sehrieben, sondern auch verfaßt ist, der Text also kaum älter ist als 

die Handschrift, trotz der Fiktion, daß die Interpretation der Orakel 

unter Tachos gegeben wird, ist oben schon ausgeführt. Nichts weist 

darauf hin, daß die Orakelworte älter wären als die Deutung: vielmehr 

sind sie offenbar für diese verfaßt; ohne die Deutung würden sie völlig 

unverständlich sein. Somit hat in der verlorenen Einleitung wohl 

gestanden, daß unter König Tachos ein uraltes Orakel aufgefunden 

und nun von einem Interpreten gedeutet wird. Diese Erklärung würde 

sicher sein, wenn das Wort, mit dem die einzelnen Abschnitte be- 

zeichnet werden, wirklich » Tafel« bedeutet, wie SPIEGELBERG vermutet; 

die nach sonstigen Analogien naheliegende Annahme, daß damals ein 

Prophet (oder ein göttliches Tier) aufgestanden sei und die Orakel ver- 

! Es folgt noch eine Zeile, in der von »dem großen Hund, der zu essen findet«, 
die Rede ist. Die von Brusscn aufgestellte Deutung auf Alexander ist gewiß nicht 
richtig; es wird ganz etwas anderes darin stecken. 
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kündet habe, ist dadurch ausgeschlossen, daß das Orakel auch die 

Geschichte der Vorgänger des Tachos vorausverkündet (vielleicht griff 

es in den verlorenen ersten Abschnitten noch weit über Amyrtaeos 

hinaus in die ältere Zeit zurück), also fingiert wird, daß es aus einer 

beträchtlich älteren Zeit stammt als die Interpretation‘. 

Im übrigen ist das Orakel ein Seitenstück zu den zahlreichen 

Prophezeiungen, die uns aus allen Zeiten der ägyptischen Geschichte 

erhalten sind”. Das Schema ist immer das gleiche: der Prophet, 

oder unter Bokchoris das wunderbare Lamm’, verkündet eine große 

Katastrophe, die Ägypten treffen wird, die Eroberung dureh fremde 

Barbaren, die Verwüstung der Tempel, die Aufhebung des Gottes- 

dienstes, die Umwälzung aller sozialen Ordnungen, und dann die Ver- 

Jagung der Fremden durch einen göttergeliebten König, die Wieder- 

herstellung des Kultus und der festen Ordnungen und eine neue 

glückliche Zeit. Wie eng sich dieses Schema mit dem der alttesta- 

mentlichen Prophetie berührt, habe ich mehrfach hervorgehoben': daß 

hier ein Zusammenhang vorliegt und das ägyptische Schema von den 

Israeliten übernommen und dann umgewandelt und vertieft ist, kann 

nicht zweifelhaft sein. Der große kulturgeschichtliche Wert unseres Pa- 
pyrus besteht aber darin, daß uns hier eine spezielle, zeitgeschicht- 

liche Ausgestaltung dieses Schemas aus frühhellenistischer Zeit vor- 

liegt, die sich mit der gleichzeitigen Gestaltung bei den Juden überall 

aufs engste berührt; der Papyrus ist nur etwa ein halbes Jahrhundert 

älter als das Danielbuch. In beiden kommt zu dem allgemeinen 

Schema die Fiktion einer detaillierten Vorausverkündung der geschicht- 

lichen Einzelereignisse hinzu, welche, da sie wirklich eingetroffen sind, 

für die wirklich auf die Zukunft bezüglichen Prophezeiungen Ver- 

trauen erwecken und damit zugleich die nationalen Aspirationen 

stärken soll. Dazu kommt die Umsetzung der Nationalität und des 

! Daß der Verkünder des Orakels in der Auslegung ein paarmal mit Du an- 
geredet wird (oben S. 288, Anm. 2), beweist nicht, daß er als gegenwärtig fingiert wird; 

anch ließe sich eine derartige Interpretation, bei der er anwesend wäre und durelı 

die seine Worte von Satz zu Satz unterbrochen würden, gar nicht recht anschaulich 

machen und müßte jedenfalls in ganz anderer Weise erzählt werden. 
® Prophezeiungen des Apuer aus dem mittleren Reich; des Lamms unter Bok- 

choris (demotisch und bei Manetho); des Amenophis S.d. Paapis bei Manetho; Aro- 
noria Kepamewc an König Amenophis (griech. Papyrus). Auch der ‘Traum des Nekta- 
nebos (griech. Pap.) gehört hierher; ferner der Petersburger Papyrus über die Befreiung 
Ägyptens durch Ameni = Amenemhet 1., die Ösarsiphgeschichte bei Manetho, und, wie 
Wircken erkannt hat, das Orakel an Mykerinos bei Herodot II, 133. 

® Daß die Beschreibung dieses Lamms bei den Paroemiographen (unter Tö 
ÄPNION Col AENÄNHKEN, aus Plutarch de proverbiis Alexandrinorum) auf Manetho zurück- 
geht, habe ich ÄZ. 46, 1909, 135f. gezeigt; die Beschreibung bei Aelian hist. an. 
XI, 3 (durch Apion vermittelt) ist daraus entstellt. 

* Die Israeliten und ihre Nachbarstämme S. 451fl. Gesch. d. Alt. I, 23 $ 297. 

Sitzungsberichte 1915. 29 
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alten naturwüchsigen Volkstums in eine Kirche oder eine religiöse 

Sekte, die vollständig von absurd gewordenen, aber in ein theolo- 

gisches Schema umgesetzten Satzungen und von dem Gedanken der 

Gesetzeserfüllung beherrseht ist, und der Glaube an den übernatür- 

lichen Pragmatismus, welcher die irdischen Schicksale beherrscht und 

sie streng nach Verdienst und Schuld abmißt. So gewinnen wir 

einen lebendigen Einblick in die allgemeinen Strömungen dieser 

Epoche, aus der die Sondergestaltung bei den einzelnen Völkern und 

Religionen erwächst. 

Und hier zeigt sich zugleich der Unterschied zwischen der gei- 

stigen Entwicklung des israelitischen Volks und der aller übrigen 

Völker des vorderen Orients; erst dadurch, daß dem Alten Testament 

die an sich gar nicht unbedeutenden literarischen und religiösen 

Schöpfungen dieser Völker zur Seite traten, ist es möglich, die alle 

anderen weitaus überragenden Leistungen Israels voll in ihrer Bedeu- 

tung zu würdigen. Das gilt auch noch vom Judentum und, wie wir 

Jetzt sehen. selbst noch von der eschatologischen Literatur. Diese 

Produktionen, Daniel, die Apokalypse, Henoch, der vierte Esra usw., 

sind gewiß ebenso wie Esther, Judith, Tobias u. a. keine erfreulichen 

Erscheinungen, sondern recht unerquickliche Erzeugnisse der fort- 

schreitenden geistigen und religiösen Erstarrung in einem Wust von 

Formalismus und Aberglauben: aber auch wenn wir in Betracht ziehen, 

daß unser Papyrus vielfach einen besseren Eindruck machen würde, 

wenn wir ihn wirklich einigermaßen vollständig verstehen und über- 

setzen könnten. liegt doch klar vor Augen, wie tief er immer noch 

unter den gleichartigen Erzeugnissen des Judentums steht. 

II. Gesetzsammlung des Darius und Erlaß des Kambyses über die Einkünfte 
der Tempel. 

Von nieht minderem Interesse als die Prophezeiungen sind die 

Texte, die auf der Rückseite der Rolle stehen. Es sind drei ganz 

verschiedenartige Stücke, die hier zusammengewürfelt sind, von drei 

verschiedenen Händen geschrieben: und zwar sind von jedem nur 

einzelne Kolumnen erhalten. Die Frage. wie sie sich hier zusammen- 

gefunden haben, hat SriegGErLBere als unbeantwortbar bezeichnet und 

sich jeder Vermutung darüber enthalten. Ich glaube, sie ist doch 

keineswegs unwiehtig und läßt sich auch ganz gut aufklären. Offen- 

bar hat der Schreiber der Prophezeiungen, als er für dieselben eine 

Papyrusrolle anfertigte, verschiedene Stücke alter Manuskripte zusam- 

mengeklebt und die Schrift auf der Vorderseite abgewaschen, während 
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er sie auf der Rückseite wenigstens zum Teil stehen ließ. So erklärt 

es sich, daß hier in der vorletzten Kolumne (e) die ganz verwischte 

Schrift auf dem Kopf steht; dies Stück hat er also bei der Anfertigung 

der Rolle umgekehrt. Vorher geht ein breites unbeschriebenes Stück, 

das ich als d, bezeichne: hier ist «die alte Schrift bis auf geringe 

Spuren ausgelöscht, lief aber in derselben Richtung wie in e, steht 

also jetzt auch auf dem Kopf. 

Nun ist, wie Ir. Isscner, an den ich mich um Aufklärung 

wandte, mir gezeigt hat. zwischen col.e und d, sowohl auf der Ge- 

samtphotographie der Rückseite (S. 26), wie auf der Photographie von 

eol.e (Taf. IX) eine Klebung deutlich zu erkennen: sie verläuft auf 

Taf. IN, wo das Blatt der Schriftrichtung entsprechend umgekehrt 

ist, unmittelbar links von den Zeilenanfängen der Schrift auf eol. e'. Dem 

entspricht auf‘ der Vorderseite auf Taf. II das Ende der Zeilen von 

col. 3, wo die Klebungslinie eben so deutlich erkennbar ist. Was auf 

der Vorderseite rechts von ihr liegt (col. 1—3). ist Palimpsest und 

zeigt die schon erwähnten Reste griechischer Schrift. 
Somit hat der Schreiber der Prophezeiungen Stücke von zwei 

alten Rollen aneinandergeklebt: die eine umfaßt col. 1—3 der Vorder- 

seite gleich @ und e der Rückseite, die anderen col. 4—7 der Vorder- 

seite, 6&—d, der Rückseite. Auch auf diesem Stück hat auf der Rück- 

seite, wie in d, erkennbar ist, ein älterer Text gestanden. der weg- 

gewaschen und auf den Kopf gestellt ist. Vorher gehen drei Kolumnen 

(b—d). die, wie wir noch sehen werden, inhaltlich zusammenhängen 

und wohl sehon vor der Anfertigung der Rolle für die Prophezeiungen 

geschrieben sind. Der Text bricht mit dem Ende von «ol. d ab und 

ist auf eol. d,. wo die alte Schrift abgewaschen ist, nicht weiter ge- 

führt. so daß dies Stück jetzt unbeschrieben ist. 

Der alte Text. der ganz lückenhaft und kaum lesbar auf col. e 

erhalten ist. enthält Geschichten von zwei in.den Überschriften ge- 

nannten Vögeln, wie es scheint durchaus märchenhaften Charakters: 

SPIEGELBERG denkt an » Tierfabeln nach Art des Physiologus«. (renauer 

läßt sich der Inhalt nieht erfassen. 

Auf‘ der folgenden Kolumne (a) beginnt «dann, vielleicht von dem 

Schreiber der Vorderseite selbst geschrieben’, eine echt ägyptische 

Geschichte von König Amasis, die bereits mehrfach namentlich von 

Masrero behandelt ist” und jetzt korrekter publiziert und übersetzt 

! Auf S. 26, in der Abbildung des gesamten Papyrus, natürlich reehts von der 

Schrift. 
2 »Kolumne a zeigt in vielen Schreibungen die stärkste Verwandtschaft mit dem 

Orakeltext« (SriEGELBERG S. 25). 

5 Masrero, Les contes populaires de l’Egypte ancienne, 4° &d. p. 300 fl. 

29% 



306  Gesamtsitzung v. 18. März 1915. — Mitt. d. phil.-hist. Kl. v. 11. Februar 

wird. Es wird beriehtet, wie den König das Gelüste ankommt, den 

berauschenden ägyptischen Kolobiwein zu trinken; die Hofleute er- 

heben vergeblich Einspruch, er fährt mit seinen Frauen, nach echt 

ägyptischer Art, auf einen Lustsee und trinkt eifrig. So ist er am 

nächsten Morgen zum Entsetzen seiner Hofleute schwer betrunken. 

Er verlangt nun, daß man ihm zu seiner Unterhaltung eine inter- 

essante Geschichte erzähle, und so beginnt ein Priester der Neit die Ge- 

schiehte von einem jungen Schiffer, der in seine Frau sehr verliebt 

ist und nun zu seinem und seiner Frau Kummer vom König ver- 

schiekt wird. Damit bricht der Text ab. Von Wert ist diese Er- 

zählung, die in Anlage und Inhalt in der ägyptischen Literatur zahl- 

reiche Analogien hat, vor allem dadurch, daß Amasis hier genau im 

derselben Gestalt erscheint wie in der Geschichte Herodots II 177 ff.. 

wo gerade auch seine 'Trunksucht und seine Neigung zu Scherzen 

hervorgehoben wird (s1nomöTHc ÄN Kal ®INOCKUMMWN Kal OYAAMÜC KATE- 

CTIOYAACMENoc ANHP); hier wie sonst zeigt sich, daß Herodot die ein- 

heimische populäre Tradition ganz richtig wiedergibt. 

Die Kolumnen d—d, die jetzt den Anfang der Rückseite bilden!, 

enthalten Texte ganz anderen Inhalts. Den Anfang machen Satzungen 

für die Priester, vor allem Reinheitsvorschriften im Falle einer Er- 

krankung (?); gleichartige Texte sind auch sonst erhalten. Daran 

schließt sich auf col. e, 6 ff., ohne irgendeinen größeren Einschnitt 

ein Bericht über eine Gesetzessammlung des Darius und auf col. d eine 

Verfügung des Kambyses über die Einkünfte der Tempel. 

SPIEGELBERG und SETHE nehmen an, daß diese drei Stücke nichts 

miteinander zu tun haben, sondern lediglich durch Zufall hier zusammen- 

gekommen seien. Das ist indessen sehr unwahrscheinlich; denn sie 

sind fortlaufend von derselben Hand geschrieben und stehen auch inhalt- 

lich im Zusammenhang, sie enthalten Satzungen, die für den Kultus 

von großer praktischer Bedeutung sind. So möchte ich vermuten, 

daß der Schreiber hier eine Reihe von Verordnungen aufgezeichnet 

hat, die für ihn und seinen Tempel wichtig waren, zunächst Satzungen 

für die Priesterschaft, dann die Verfügung des Kambyses, die viel- 

leicht dureh die folgende Gesetzgebung modifiziert worden war (s. u.). 

Diese Verfügung wird er aus der Gesetzessammlung des Darius ent- 

nommen und eben deshalb den Eingang, auf dem ihre Gesetzeskraft 

beruhte, mit abgeschrieben haben. Vielleicht sollte dann noch weiteres 

folgen, aber mit dem Ende von col. d hat er seine Arbeit abgebrochen. 

Im einzelnen wird sich hier wohl noch manches aufklären, wenn 

bei dem verheißungsvollen Fortgang der demotischen Studien das 

! Von eol. 5 sind nur die Zeilenenden erhalten. 
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Verständnis dieser Texte noch weiter fortschreitet, als bisher mög- 

lich ist. 

Aber auch gegenwärtig schon sind diese Texte von größtem 

Wert; sie vermehren die ganz wenigen Dokumente, die wir bisher aus 

dem Achämenidenreich besitzen. Von Darius berichtet Diodor, daß er 

der sechste und letzte der Gesetzgeber Ägyptens gewesen sei'; im 

Gegensatz zu Kambyses’ Freveln gegen die Heiligtümer habe er ein 

mildes und gottesfürchtiges Leben geführt (zun@caı sion Emeikh Kal 

sırnöeeon); er habe selbst mit den ägyptischen Priestern verkehrt und 

an ihrer Theologie und den in den heiligen Büchern verzeichneten 

Vorgängen Anteil genommen, habe dadurch die Hochherzigkeit der 

alten Könige und ihr Wohlwollen gegen die Untertanen kennen gelernt 

und nachgeahmt, und sei daher bei Lebzeiten allein von allen Königen 

als Gott angeredet” worden und habe nach dem Tode dieselben Ehren 

erhalten wie die gesetzlichsten der alten Herrscher. Diese Überliefe- 

rung wird jetzt durch den Papyrus bestätigt. 

Die Eingangsworte übersetzt SPIEGELBERG: »Die Worte, welche 

gestanden haben (?) hinter (?) dem, was vom Jahre 44 des Amasis an 

bis zu dem Tage, an,welehem Kambyses Herr von Ägypten wurde, 

in das Zahlungsbuch (?, dm“ n wte) geschrieben ist.« Das erscheint 

zunächst völlig sinnlos, denn das Jahr 44 des Amasis ist sein letztes 

Jahr = 526 v. Chr.; die Herrschaft des Kambyses beginnt im Sommer 

des nächsten Jahres, dazwischen liegt nur die kurze Regierung Psamme- 

tichs II. Es folgen denn auch nicht etwa Angaben aus dessen Regie- 

rung, sondern ein Bericht über Kambyses’ Tod und über Darius. Andrer- 

seits ist an der Bedeutung der Präpositionen 47 »seit« und r An »bis« nicht 

zu zweifeln. So wird die Erklärung richtig sein, die ich H. SchÄrer 

verdanke, daß das letzte Jahr oder vielmehr Halbjahr der Unabhängig- 

keit Ägyptens hier durch den Ausdruck »vom Jahre 44 des Amasis 

bis zu dem Tage, an dem Kambyses Herr Ägyptens wurde« bezeich- 

! Diod. I, 95. Die fünf älteren sind zu Anfang zwei sagenhafte Gestalten, Mneves 
(wohl identisch mit Menes), der von Hermes (Thouth) inspiriert zu sein vorgibt, und 

Sasychis, der die Ehren der Götter. Geometrie und Astrologie einführt (= Asychis 
Herod. II, 136, der die ‘Verpfändung der Leiche des Vaters in das ägyptische Recht 
einführt); dann drei geschichtliche Könige, Sesonehosis (so ist nach Justin. Mart. coh. 
ad gent. I, 9 statt Sesoosis der Diodorhandschriften zu lesen, vgl. meinen Aufsatz ÄZ. 54, 
1913. 136). der Begründer der Kriegerkaste und Ordner des Kriegswesens, d. i. Soseng | 

(Sisag), Bokehoris, der das Recht der Könige und das Öbligationenrecht ausbildet 

(AIATAZAI TÄ TIEPI TOYC BAcIneic ÄTIANTA KAl TÄ TIEPI TÖN CYMBOAAIWN EZAKPIBÜCAI) und 
von dessen Rechtsprüchen zahlreiche Geschichten erhalten sind, endlich Amasis, der 

die Verwaltung und speziell die Stellung der Nomarchen ordnete. Alle diese Angaben 

sind gewiß historisch richtig. 
2 Das ist natürlich verkehrt und griechisches Mißverständnis; denn jeder Pharao 

ist eo ipso Gott, 
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net ist, und daß hinter den Abrechnungen aus dieser Zeit die nach- 

folgenden Bemerkungen standen, die der Schreiber wohl nicht wört- 

lieh, sondern nur im Auszug wiedergegeben hat. 

Diese Aufzeichnungen berichten zuerst, daß Kambyses starb. »ehe 

er sein Gebiet erreichte«, und daß ihm Darius folgte, »dem das ganze 

Land gehorchte wegen der Vortrefflichkeit des Herzens« — ganz wie 

bei Diodor. Im Jahre 3, d. i. 519 v.Chr., also nach Niederwerfung der 

Aufstände, als er mit der Durchführung der Reichsorganisation beginnen 

konnte'!, »sandte er nach Ägypten an seinen Satrapen (Astrpn)« und 

befahl »die Weisen ... unter den Kriegern, den Priestern, den Sehrift- 

gelehrten (Schreibern) Ägyptens zu versammeln, daß sie das frühere Recht 

(hp) Ägyptens aufschrieben bis zum Jahre 44 des Pharao Amasis... 

Man schrieb es auf eine Papyrusrolle bis zum Jahre 19 (= 503 v. Chr.)«*. 

Nach einigen verstümmelten Worten folgt die Angabe: »man schrieb 

eine Kopie auf eine Papyrusrolle in assyrischer Schrift und in Brief- 

schrift«. Letzteres ist die demotische Schrift; die »assyrische Schrift« 

kann, wie SPIEGELBERG richtig bemerkt, nicht die Keilschrift sein, son- 

dern nur die aramäische Schrift, die offizielle Schrift und Sprache 

des Achämenidenreichs in Ägypten und allen westlichen Provinzen. 

Allerdings bedeutet bei den Griechen Accypıa oder CYPıa FPAMMATA ZU- 

nächst die Keilschrift, so bei Herodot IV, 87, wo er die beiden Stein- 

tafeln beschreibt, die Darius bei dem Zug über den Bosporus errichtete, 

eine mit assyrischer, die andere mit griechischer Schrift. auf denen (wie 

in seinen erhaltenen Inschriften) alle Völker aufgezählt waren, die er 

in den Krieg führte; von der einen war zu Herodots Zeit beim Dionysos- 

tempel in Byzanz noch ein Steinblock erhalten, rpammATwn Accypion Traeoc. 

Die von seiner Quelle (Agatharchides?) auf Semiramis zurückgeführte 

Inschrift von Behistun ist nach Diodor I, 13, 2 Cyrioıc rpAmmacın ge- 

schrieben. Noch der Verfasser der Themistoklesbriefe kennt den alten 

Sprachgebrauch, wenn er ep. 21 den Themistokles schreiben läßt. man 

solle ihm die goldenen Weihrauchständer schicken €» oic Emirerpantaı 

TA AccyPpıa TÄ TIanalÄ TPAÄMMATA, 0YXx A Arpeloc 6 mATHPp EZepzoy Tlercaıc 

ENATXOC Erpare; ersteres ist die Keilschrift, letzteres die aramäische Schrift. 

Wenn dagegen bei Diodor XIX, 23 = Polyaen IV, S, 3, also aus Hiero- 

nymos von Kardia, Eumenes einen Brief des Satrapen von Armenien 

Orontas an Peukestas fälscht Cyrioıc rerpammenHhn TPAMMACIN, SO ist das 

natürlich aramäische Schrift. Daß die Achämeniden überhaupt jemals 

' In diese Zeit oder kurz nachher wird auch die Entsendung des Uzahor zur 

Reorganisation der Ärzteschule des Tempels von Sais fallen. s. SchÄrer A. Z. 37: 1899, 724. 
der das Verständnis dieser früher falsch gedeuteten Inschrift erschlossen hat. 

® In welchem Zusammenhang in der nächsten Zeile vom Jahre 27 = 495 v. Chr. 
die Rede war, läßt der stark zerstörte Text nicht erkennen. 
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die Keilschrift zum Schreiben auf Bergament (aweeraı) oder Papyrus 

verwendet haben, ist höchst unwahrscheinlich; und daß das Aramäische 

unter ihnen die offizielle Sprache der Verwaltung in Ägypten war, 

haben die Urkunden von Elephantine erwiesen. Nönprkes Nachweis, 

daß der griechische Name Cyria nur eine Kürzung von Accyria ist, 

wird so aufs neue bestätigt: auch im Dekret von Kanopos wird 

Cyria demotisch durch p% % p% ’sr »das Land Asur« wiedergegeben, 

und der in ptolemäischer Zeit vorkommende Eigenname p sr »der 

Assyrer« ist natürlich CYroc, nicht etwa ein verschollener Assyrer, 

Ss. SPIEGELBERG, Ägypt. und griech. Eigennamen auf Mumienetiketten S. 68”. 

Die Schlußworte der Kolumne sind leider so gut wie unverständ- 

lieh. Wie wir sehen, bestand Darius’ gesetzgeberische Tätigkeit in einer 

Wiederherstellung und Kodifikation des »alten Rechts von Ägypten«, 
die sich begreiflicherweise durch viele Jahre hingezogen hat: an man- 

ehen Neuerungen wird es dabei nicht gefehlt haben. Es ist sehr zu 

bedauern, daß der Schreiber unseres Papyrus von dem Inhalt des Ge- 

setzbuchs nichts weiter mitgeteilt hat: so sind wir für die Rekonstruk- 

tion der Rechtsordnung, welche der große König eingeführt hat, nach 

wie vor auf die Sätze angewiesen, die sich aus den Reehtsurkunden 

der Papyri von Elephantine entnehmen lassen. 

Die Übersetzung (des dm“ n wie, aus dem der Schreiber seinen Text 

entnommen hat. durch »Rechnungsbuch« wird richtig sein: hier 

werden hinter «den allgemeinen Angaben über «die Gesetzgebung des 

Darius eben nur diejenigen Bestimmungen aufgenommen worden sein, 

die sich auf‘ die Einnahmen und Ausgaben der Tempel bezogen. 

Daraus hat er dann auf ceol. d noch einen Erlaß des Kambyses abge- 

schrieben, der für ihn offenbar von besonderem Interesse war. 

Die Überschrift lautet nach der Übersetzung von Sernue und 

SPIEGELBERG: »Die Worte (Gegenstände). welche betreffs des Rechtes 

der Tempel in dem Bureau der Entscheidung beraten werden sollen«: 

und nun folgt der Bericht über eine Verfügung des Kambyses. So 

möchte ich glauben, daß diese Verordnung der von Darius eingesetzten 

Kommission vorgelegt ist, die dann in dem »Bureau der Entscheidung 

( wpi)« ihre Sitzungen gehalten haben wird, und daß diese über sie 

entscheiden und sie eventuell abändern soll'. 

! „Nach Serne ist dieser Text ein Gutachten als Promemoria für die Prüfung der 
Tempelforderungen in einem von einem antipersischen Könige (Hakoris oder einem 

Ptolemäer) anberaumten Gerichtstermin. Dabei sollten die von Kambyses geschmälerten 

Tempeleinkünfte wieder so hergestellt werden, wie sie zur Zeit des Amasis bestanden 

hatten.« Das letztere ist gewiß richtig; aber für die in dem ersten Satz aufgestellte 

Vermutung liegt nirgends ein Anhalt vor, und sie verkennt den Zusammenhang mit 
dem unmittelbar vorhergehenden, von demselben Schreiber geschriebenen Eingang der 

Gesetzsammlung des Darius. 
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Die Verfügung des Kambyses ordnet an, daß fortan nur drei 

Tempel ihre bisherigen Einkünfte weiterbeziehen sollen, nämlich der 

von Memphis. der von Wn-hAm und der von Pr-Hepj-nw (?). Die 

beiden letzteren sind leider nicht mit Sicherheit identifizierbar; der 

erstere, der auch sonst in demotischen Texten mehrfach vorkommt. 

ist vielleicht Hermopolis parva im Delta (Spieerugere: S. 142 f.), der 

letztere würde, falls die Lesung richtig ist, Babylon bei Memphis 

sein, der Vorgänger des heutigen Kairo'. Allen anderen Tempeln 

werden die Einkünfte, »die man den Tempeln der Götter gegeben 

hatte zur Zeit des Pharao Amasis«, entzogen oder verkürzt. Für den 

Bezug von Schiffsbauholz (?), Brennholz, Flachs soll ihnen ein Platz 

im Delta und in Patoris (OÖberägypten) zugewiesen werden, von dem 

sie diese Dinge beziehen können: von dem bisher gelieferten Vieh 

sollen sie nur die Hälfte erhalten; die Geflügellieferungen werden ge- 

striehen, sondern »die Priester sind es, die ihnen Gänse aufziehen und 

sie ihren Göttern geben sollen«. Nur über die drei genannten Tempel 

befiehlt Kambyses jedesmal: »man soll es ihnen in der früheren Weise 

wiedergeben«. Den Schluß bildet eine Berechnung in Geld über die Aus- 

fälle an »Silber, Vieh, Geflügel. Korn und anderen Sachen, welche 

den Tempeln zur Zeit des Pharao Amasis gegeben worden waren, 

von dem Kambyses befohlen hatte: gebt sie den Göttern nicht«. Die 

Lesung der Zahlen in den Einzelposten ist sehr unsicher: die Ge- 

samtsumme scheint 376400 deben zu sein, d. i., da ı deben Silber 

= 90.96 & = 19 Mark (nach antikem Silberwert bei dem Verhältnis 

Gold zu Silber — 134: 1) beträgt, etwa 7151600 Mark. Über 

den Weihrauch, das Brennholz, den Papyrus, die Schiffsbauhölzer 

u.a. heißt es zum Schluß, daß sie auf einer anderen Papyrusrolle 

stehen. 

Damit bricht der Text ab. Daß Darius die Verfügung des Kam- 

byses abgeändert und den Tempeln wenigstens einen Teil ihrer Ein- 

künfte zurückgegeben hat, kann nach seiner ganzen Haltung nicht 

zweifelhaft sein. Weshalb der Schreiber das Weitere nicht aufgenom- 

men, sondern die nächste Kolumne leer gelassen hat, läßt sich nieht 

erkennen. 

Der Erlaß des Kambyses gibt uns einen wirklichen Einblick in 

das Verhalten «des Eroberers. Daß er, als gläubiger Mazdajasnier, 

die ägyptischen Götter verachtete und daß er daraus kein Hehl ge- 

macht hat, ist begreiflich genug; auch wird es gewiß richtig sein, 

! Wenn diese Deutung richtig ist, so gewinnt vielleicht die Angabe des Josephus 
ant. II, 15, 1, 315 Bedeutung, daß Babylon von Kambyses gegründet (d. i. natürlich aus- 
gebaut) sei; er mag aus ähnlichen Gründen wie später die Araber eine Zwingburg hier 

auf dem Ostufer des Nils angelegt haben. 



E. Mever: Ägyptische Dokumente aus der Perserzeit 3ll 

daß er den Apisstier niederstieß', um seine Göttlichkeit zu wider- 

legen, wie ja christliche Missionare oft genug ganz ebenso verfahren 

sind. Aber davon, daß er »alle Tempel der Götter Ägyptens zer- 
störte«, wie die Juden von Elephantine im Jahre 407 schreiben und 

ähnlich die Griechen berichten’, kann nicht die Rede sein. Wohl 

aber hatte er den sehr begreiflichen Plan, die gewaltigen Ausgaben 

für den ägyptischen Kultus nach Möglichkeit zu reduzieren‘; nur drei 
Tempel wurden von ihm offiziell anerkannt und behielten ihre Ein- 

künfte. Gelegentlich hat er sich dann zu weiteren Konzessionen be- 

wegen lassen; denn wir wissen aus der Inschrift des S. 308 Anm. ı erwähn- 

ten Uzahor‘, daß er sich in Sais die Bedeutung der Göttin Neit und 

ihres Tempels auseinandersetzen ließ, auf die Klage Uzahors die Aus- 

weisung aller Fremden, die sich im Heiligtum angesiedelt hatten, be- 

fahl und der Göttin ihr Vermögen zurückgab. Da die Inschrift erst 

unter Darius abgefaßt ist, lag kein Grund mehr vor, dem König zu 

schmeicheln, und so werden diese Angaben in allem Wesentlichen 

richtig sein. Ähnliches mag auch sonst vorgekommen sein; eine grund- 

sätzliche Änderung aber erfolgte erst unter Darius, der in Ägypten 
wie im ganzen Reich der einheimischen Religion und der Priester- 
schaft entgegenkam und die Perserherrschaft auf sie zu stützen suchte. 

In Ägypten hat freilich diese Politik bekanntlich doch keinen dauern- 

den Erfolg gehabt; die erste Empörung der Ägypter fällt schon in die 

letzten Jahre des Darius. 

! Bekanntlich ist im 6. Jahre des Kambyses (524 v. Chr.) ein Apis bestattet 

werden. 
2 Nach Herodot hat er, außer der Verwundung des Apis, alte Gräber geöffnet, 

das Bild des Hephaestos in Memphis verspottet und die Götterbilder im Kabirentempel 
verbrannt. Bei Strabo XVII, r, 27 und Plin. 36, 66 wird die Zerstörung des Tempels 

von Heliopolis ihm zugeschrieben. 
® Über ähnliche Maßnahmen des Tachos s. o. S. 293. 
“4 Pırar, Inser. hier. I, 2, 41. 

Ausgegeben am 25. März. 

Berlin, gedruckt ig der Reichsdruckerei 

Sitzungsberichte 1915. 30 



nr 

BFH ie NT 

ee Een); 
u Et ü Br dal, Rn; 

“rh ö al’y; Bi 

2 Vene Ber 

PERUR Bere RR B I 
{ = N 

j i | 

y 

s { 

} j 

= 5 u n 
- | f at A er At il 

. e Bw N 

ih ge AR pa Rn, 
L ul) a 

F \ 2 a Du MA ind DOT: 28, 

€ NR u j nr Hola a. E. RK 

Ina ta RAR UN 1a Fr 
TUE are 2 Dr) il a3 

eo ee ıl Pa 
= \ nf r 3% . FR “ ey: Kr 

vr L » 

27 ar 

” u 
ag 

he ha A 



acps =.) 

=irzl 

ale 

De 2 A EIER A AT WIE m 

—i 

25 

h 

1915 XVII XVII. XIX. XX. XXI 

SITZUNGSBERICHTE 
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Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse am 15. April. (S. 321) 

WirtstÄtter u. A.StorL: Über die chemischen Einrichtungen des Assimilationsapparates. (S. 322) 

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse am 15. April. (S. 347) 
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BERLIN 1915 
VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

IN KOMMISSION BEI GEORG REIMER 



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlieh Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus $ 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

das (ruckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

5 3. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberiehten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberiehte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betrefienden Klasse statt- 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

SA. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
riehten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachv erstindigen, 

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er 

forderliche Auflage bei den Sitzungsberiehten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sckretariat geboten. 

Aus-$ 5, 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Scekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 
Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nieht über die Beriehtigung von Druckfehlern 

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des reıli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an (die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 

kosten verpflichtet. 

Aus $8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur «dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

89. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem rerli- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreflen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sckretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$ 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 

De nn 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XV. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

25. März. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Rorrne. 

*Hr. Norpen sprach über Römische Heldengalerien. 
Die lange Reihe von Helden, die Vergil im VI. Buche der Äneis vorüberziehen 

läßt, wird einer Analyse unterzogen auf Grund von Varros Imagines und der Elogien 
des Augustusforums. Das Varronische Werk wird in diesem Teile einem Rekonstruk- 

tionsversuche unterworfen. Auch die vergleichende Übersicht der, griechischen und 

römischen artes, die auf jene »Heldenschau« folgt, wird mit dem Varronischen Werke 

in Zusammenhang gebracht. Endlich wird ein Zeugnis des Laurentius Lydus dafür 
erbracht, daß Vergil das Varronische Werk gekannt und in der Tat benutzt hat. 

Ausgegeben aın 22. April. 

Sitzungsberichte 1915. 3l 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 

ER XVIn. 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

25. März. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

*Hr. Eıssteın sprach über den Grundgedanken der allge- 

meinen Relativitätstheorie und Anwendung dieser Theorie 

in der Astronomie. 
Es wird dargelegt, inwiefern die Identität der trägen und schweren Masse eine 

Erweiterung der Relativität auf die ungleichförmige Bewegung nahelegt (allgemeine 
Relativitätstheorie). Hierauf wird gezeigt, wie eine solche Erweiterung auf das Re- 
sultat der Strahlenkrümmung und Spektrallinienverschiebung im Gravitationsfelde führt. 

An Hand einer neu erschienenen Arbeit von Dr. Freunprıcu wird dargelegt, daß die 
letztgenannte Konsequenz der Theorie, zu welcher übrigens auch die Norvsrrönsche 

Gravitationstheorie führt, bei den Fixsternen vom B- und K-Typus mindestens der 
Größenordnung nach zutrifft. 

Ausgegeben am 22. April. 

31* 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XIX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

8. April. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Roerne. 

*1. Hr. ScaucnnAarot sprach über die Steinalleen bei Carnac 

in der Bretagne. 

Die Planaufnahmen, die er ı9rz von diesen Denkmälern gemacht hat, zeigen, 
daß sie unmöglich astronomische Linien sein können. Sie sind vielmehr Feststraßen, 

die zu einem rundlichen Kultplatze (Cromlech) führen, neben dem gelegentlich noch 

ein Dolmengrab mit einem Menhir an seinem Kopfende erhalten ist. Der Menhir als 
Götter- und Seelenthron ist eine Eigentümlichkeit der westeuropäischen und weiterhin 
mittelländischen Kultur und hat seine Spuren bis in den griechischen Götter- und 
Grabkult hinterlassen. 

2. Das korrespondierende Mitglied der philosophisch-historischen 

Klasse Hr. Evsen Bormann in Wien hat am 21. März das fünfzig- 
Jährige Doktorjubiläum gefeiert; aus diesem Anlaß hat ihm die Aka- 

demie eine Adresse gewidmet, die weiter unten abgedruckt ist. 

3. Hr. Epvarn Meyer überreichte sein Werk: England. Seine 

staatliche und politische Entwicklung und der Krieg gegen Deutsch- 

land (Stuttgart und Berlin 1915). 

Seine Majestät der Kaiser und König haben geruht, durch Aller- 

höchsten Erlaß vom 22. März die Wahl des ordentlichen Honorar- 
Professors an der Königlichen Friedrich-Wilhelms - Universität zu Berlin 

Dr. Karı ÜorrEns, ersten Direktors des, Kaiser-Wilhelm-Instituts für 

Biologie, zum ordentlichen Mitglied der physikalisch-mathematischen 

Klasse zu bestätigen. 



318 Gesamtsitzung vom 8. April 1915 

Das korrespondierende Mitglied der philosophisch- historischen 
Klasse Karı TuEopor von Heise in München ist am 2 3. März ver- 
storben. 

Das bisherige korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathe- 
matischen Klasse Hr. Hexrv Le ÖnAtELier in Paris ist auf seinen Wunsch 
aus der Mitgliederliste gestrichen worden. 



= 

Adresse an Hrn. Eugen Bormann zum fünfzigjährigen Doktorjubiliumn 319 

Adresse an Hrn. Eucen BorMAnN zum fünfzig- 
jährigen Doktorjubiläum am 21. März 1915. 

Hochgeehrter Herr Kollege! 

In dem "Tage, an dem Sie vor einem halben Jahrhundert die Doktor- 

würde an der Berliner Universität erlangt haben, spricht Ihnen die 

Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften ihre herzlichen 

Glückwünsche aus. Länger als ein Dezennium gehören Sie ihr als 

korrespondierendes Mitglied an; aber viel weiter zurück reichen die 

engen Beziehungen, die Sie mit ihr verbinden. Unmittelbar nach Be- 

endigung Ihrer Universitätsstudien hat Sie Ihr großer Lehrer Tneonor 

Moxmnusen zur Mitwirkung an der Sammlung der lateinischen Inschriften 

herangezogen, die er im Auftrage unserer Akademie unternommen hatte, 

und hat Sie nach kurzer Erprobung Wırnuern Hrnzex bei der Heraus- 

gabe der Inschriften der Stadt Rom zur Seite gestellt. Ein noch 

höheres Zeichen des Vertrauens auf Ihre wissenschaftlichen Leistungen 

wurde Ihnen dadurch zuteil, daß unsere Akademie auf Antrag Momnsens 

Ihnen die selbständige Bearbeitung der Inschriften Mittelitaliens über- 
trug. Fast ein halbes Jahrhundert hindurch haben Sie dieser Aufgabe, 

die Ihre Lebensarbeit zu werden bestimmt war, Ihre ganze Kraft ge- 

widmet und in immer wiederholten Reisen das massenhafte und sich 

stetig vermehrende Material gesammelt und druckfertig gestaltet. Nur 

wer ähnliche Arbeiten zu bewältigen gehabt hat, kann die Größe und 

Schwierigkeit der von Ihnen gelösten Aufgabe ermessen. 

Seit dreißig Jahren ist in kaum geringerem Maße Ihre Tätigkeit 

Ihrem zweiten Vaterlande Österreich zuteil geworden. Die Erforschung 

der alten Römerstätten in diesem reichen Fundgebiet, insbesondere der 

großen Donaufestung Carnuntum, haben Sie unablässig gefördert, die 

bedeutsamen dort gemachten Inschriftfunde in vorbildlicher Weise ver- 
öffentlicht und aus ihnen scharfsinnig die wissenschaftlichen Ergeb- 

nisse gezogen. Auch der Limesforschung haben Sie, im Anschluß an 

die in Deutschland mächtig entwickelten Bestrebungen, an der Donau 

einen festen Boden bereitet. 



320 Gesamtsitzung vom 8. April 1915 

Zu Ihrem goldenen Doktorfest spricht Ihnen die Königlich Preu- 

ßische Akademie der Wissenschaften ihren Dank für die ihr geleisteten 

Dienste aus und verbindet damit den Wunsch, daß es Ihnen vergönnt 

sein möge, Ihre dem Corpus inseriptionum Latinarum gewidmete auf- 

opfernde Arbeit dem erwünschten Abschluß entgegenzuführen. 

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften. 

Ausgegeben am 22. April. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 

xx. 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

15. April. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

Hr. WirrstÄTTer las über eine in Gemeinschaft mit Hrn. Dr. A.Storı 

ausgeführte Untersuchung: »Über die chemischen Einrichtungen 

des Assimilationsapparates.« 

Die Arbeit enthält Beiträge zur Theorie der Assimilation. Die quantitativen Be- 
ziehungen zwischen Chlorophyligehalt und Assimilationsleistung werden an normalen, 
an farbstoffarmen und an herbstlichen Blättern verfolgt; die Ergebnisse zeigen an, daß 
das Chlorophyll in der Photosynthese mit einem zweiten inneren Faktor zusammen- 
wirkt, der von enzymatischer Natur ist. Aus dem Verhalten des isolierten Chlorophylis 

sowie der unbelichteten Blätter gegen Kohlensäure werden Schlußfolgerungen auf 
Teilvorgänge der Assimilation abgeleitet. 



322 Sitzung der physika,isch-mathematischen Klasse vom 15. April 1915 

Über die chemischen Einrichtungen des 
Assimilationsapparates. 

Von R. WiLwstÄrtTeR und A. SToL:. 

Die Kenntnis des Chlorophylis in bezug auf Zusammensetzung, che- 

mische Eigenschaften und quantitative Bestimmung hat uns als Grund- 

lage gedient, um eine Untersuchung der chemischen Einrichtungen des 

Assimilationsapparates in Angriff zu nehmen. 

Es ist festgestellt worden, daß die grünen Pflanzen der verschie- 

denen Klassen den nämlichen Blattfarbstoff hervorbringen, und es ist 

gelungen, ihn zu isolieren und in seine Komponenten aufzulösen. Die 

Chlorophylikörner enthalten ein Gemisch von zwei grünen Farbstoffen, 

Chlorophyll @ und d, und zwei gelben Pigmenten, Carotin und Xantho- 

phyll, zu welchen sich in der Klasse der Phäophyceen ein drittes Ca- 

rotinoid, das Fucoxanthin, gesellt. Das blaugrüne Chlorophyll @ und 

das gelblichgrüne Chlorophyll 5 sind komplexe Magnesiumverbindungen, 

deren Molekül sich aus vier vielfach substituierten Pyrrolkernen aufbaut. 

Es sind Methoden angegeben worden', um mit Hilfe des reinen 

Farbstoffs den Chlorophyllgehalt der Blätter durch kolorimetrischen Ver- 

gleich zu bestimmen. Dieser läßt sich mit Genauigkeit ausführen, indem 

man mit dem Gemisch der Chlorophyllkomponenten a und 5 in ihrem 

natürlichen Verhältnis den Extrakt der Blätter vergleicht, nachdem durch 

Verseifen mit Alkali und Ausäthern die Carotinoide von den grünen Farb- 

stoffen quantitativ abgetrennt sind. Die Genauigkeit der Analyse würde 

in gewissen Fällen, besonders bei chlorophyllarmen Blättern, sehr be- 

einträchtigt, wenn wir das gesamte Gemisch der grünen und gelben 

Farbstoffe für die kolorimetrische Bestimmung anwenden wollten”. 

! R. WırrsrÄrrer und A. Srorz, Untersuchungen über Chlorophyll (Berlin 1913), 
Kapitel IV. 

?2 Ohne Berücksichtigung der Carotinoide hat W. Presrer in der später ange- 
führten Arbeit den Chlorophyligehalt der Blätter kolorimetrisch verglichen. 



WirzsrÄrter u. A.Storr: Chem. Einrichtungen des Assimilationsapparates 323 

I. Verhältnis zwischen den Mengen des Chlorophylls und der assimilierten 
Kohlensäure. 

Fußend auf der Methode quantitativer Chlorophyllbestimmung in 

Pilanzenteilen prüfen wir, ob dem Chlorophylligehalt die assimilatorische 

Leistung der Blätter proportional ist. Diese Frage ist schon vor Jahr- 

zehnten in der Pflanzenphysiologie behandelt worden, ehe es möglich 

war, sie auf Grund quantitativer Farbstoffbestimmung zu behandeln. 
Im Institut von J. Sachs hat C. Weser! (1879) für mehrere Pflanzen 

die Mengen der von gleichen Blattflächen und in gleichen Zeiten ge- 

bildeten Trockensubstanz ermittelt, um die Assimilationsenergien zu 

vergleichen. Er fand, daß die verschiedenen Pflanzenarten spezifische 

Assimilationsleistungen vollbringen. Die Erklärung dafür hat wenige 

Jahre später G. HaBErLanpT” gegeben in seiner Untersuchung über die 

»Vergleichende Anatomie des assimilatorischen Gewebesystems der 

Pflanzen«. Indem er die Zahl der Chlorophylikörner in Wesers Blatt- 
flächen bestimmte, zeigte er, »daß bei ähnlich gebauten Laubblättern 

die spezifischen Assimilationsenergien annähernd proportional sind den 

Gesamtmengen der Chlorophylikörner in den betreffenden Blattflächen- 

einheiten«. 

| Anzahl 
| der Chlorophylikörner 
ı nach G. HABERLANDT 

| Spez. Assimilationsenergie 
nach ©. WEBER 

Bezogen auf Tropaeolum majus = | 100 | 100 
Phaseolus multiflorus | 72 | 64 
Rieinus communis 118.5 | 120 

Helianthus annuus " | 124-5 | 122 

Diese Beziehung zwischen assimilatorischer Leistung und Zahl der 
Chloroplasten ist unverkennbar, aber daraus kann nicht ohne weiteres 

auf die Proportionalität zwischen Assimilationsenergie und Chlorophyll- 

gehalt geschlossen werden. Diese Proportionalität soll nun geprüft werden 

an gewöhnlichen Laubblättern und an solchen Blättern, welche unge- 

wöhnliche Verhältnisse bieten und Grenzfälle der Assimilation darstellen. 

Unsere Methode ist die Untersuchung unter Bedingungen maximaler 

Assimilationsleistung. Wir lassen bei konstanter günstiger Temperatur, 

zumeist 25°, die Blätter in fünfprozentiger Kohlensäure assimilieren bei 
starker Belichtung, die der Sonnenstärke ungefähr entspricht, damit die 

äußeren Faktoren, deren Bedeutung in vielen früheren Untersuchungen 

allein behandelt worden ist, ohneEinfluß auf die assimilatorische Leistung 

sind. Dadurch wird es möglich, Einflüssen innerer Faktoren nachzu- 

! Arbeiten des Botan. Instituts in Würzburg, II, 346 [1879]. 

?2 Jahrb. für wissenschaftl. Botanik ı3. 84 [1882] und G. Haserranor, Physio- 

logische Pflanzenanatomie, 4. Autl., S. 252. 
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gehen. Die gewählten Bedingungen sind derart, daß die Assimilation 

eines normalen, sehr gut assimilierenden Blattes weder durch Erhöhung 

der Kohlensäurekonzentration noch durch Vermehrung des Lichtes ge- 

steigert werden kann. Bei geringerem Kohlendioxydgehalt würde der 

Fall eintreten, daß gut und schlecht assimilierende Blätter die gleiche 

assimilatorische Leistung zeigten, weil es den ersteren an Kohlensäure 

fehlte. Auch die gewählte Belichtung hat in den meisten Fällen für 

die maximale Leistung hingereicht; nur bei den wenig Licht absor- 

bierenden gelben Blättern wäre es nötig, um die größte Umsetzung zu 

erzielen, mit noch größerer Lichtstärke zu arbeiten. 

Keine ebenso große Bedeutung wie den Bedingungen der Assi- 

milation kommt der Wahl der analytischen Methode zu. Wir folgten 

im Prinzip der Arbeitsweise von U. Kreuszer', die darin besteht, daß 

die Kohlensäure in dem zu den Blättern geleiteten und im abgeleiteten 

Gasstrom ermittelt wird. Der Vergleich zwischen dem Kohlensäure- 

gehalt des Luftstromes, der über die Blätter im Dunkeln geleitet 

worden ist, und dem Strom, der über die belichteten Blätter geht, gibt 

uns ohne Einfluß der Atmung den Betrag des assimilierten Kohlen- 

dioxyds. Im einzelnen weicht unsere Versuchsanordnung von der 

Kreusters erheblich ab, darin, daß wir mit geringeren Gasmengen, 

kürzeren Zeiten und kleinräumigen Apparaten arbeiten. 

Die Blätter, 5 bis 20 g, befinden sich in einer kleinen, flachen 

Glasdose, die in ein Wasserbad von konstanter Temperatur eingesetzt 

ist. Die frisch beschnittenen Stiele sind durch ein Silberdrahtnetz ge- 
steckt und tauchen in Wasser. Die Temperatur wird in der Dose 

unter den Blättern gemessen. Die kohlensäurehaltige Luft wird aus 

einer Druckflasche durch ein Strömungsmanometer, mittels dessen der 

Gasstrom konstant erhalten wird, dann durch eine zur Befeuchtung 

dienende Waschtlasche von konstanter Temperatur in die Assimila- 

tionskammer geführt; von hier wird er durch Trocknungsröhren und 
den Absorptionsapparat für Kohlendioxyd in eine Präzisionsgasuhr 

entlassen; die Volumenvermehrung der Luft durch die Entbindung 

von Sauerstoff könnte noch berücksichtigt werden. Die Kohlensäure- 

absorptionsapparate werden einige Stunden hindurch in kurzen Inter- 

vallen, z. B. alle zwanzig Minuten, gewogen. 

Als Lichtquelle dient uns eine 4-Watt-Osramlampe von 3000 

Kerzenstärken, die in 25 bis ı5 em Abstand montiert wird und dann 

ungefähr 43000 bis 130000 Lux entspricht. Zwischen Lampe und 

Absorptionskammer befindet sich als Strahlenfilter - eine Schicht ge- 

kühlten Wassers, das wir in gewissen Fällen behufs Anwendung far- 

! Landwirtsch. Jahrb. 14,913 [1885]; 16,711 [1887]; 17, 161 [1888]; 19, 649 [1890]. 
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bigen Lichtes durch Farbstofflösungen ersetzen. Die Einzelheiten der 

Versuchsanordnung sollen später in einer ausführlicheren Abhandlung 

beschrieben werden. 
Neben jedem Assimilationsversuch wurde der Chlorophyllgehalt 

der Blätter, zumeist auch ihre Fläche und ihr Trockengewicht quantitativ 

bestimmt. 
Beispiel. 

Sambueus nigra 10 g Blätter, Trockengew. 2.3 g, Fläche 407 gem, 

Chlorophyll 18.3 mg, Nanthophyll 1.45 mg, Carotin 0.59 mg. 

Sambucus nigra var. aurea 10g Blätter, Trockengew. I . g,Fläche432 gem, 

Chlorophyll 0.4 mg, Xanthophyll 0.71 mg, Carotin 0.14 mg. 

Für den Farbstoffgehalt hat sich dabei keine Differenz ergeben, 

wenn er vor und nach dem Assimilationsversuch ermittelt worden ist. 

Der Assimilationsversuch ergibt das Verhältnis zwischen Chlorophyll- 

menge und assimilierter Kohlensäure in einer bestimmten Zeit und unter 

den gewählten Bedingungen; in vielen Fällen, nämlich bei gut assimi- 

lierenden Blättern, ist die assimilatorische Leistung für die gegebene 

Temperatur die größtmögliche. Wir beziehen das Ergebnis auf die Zeit 

einer Stunde und nennen es » Assimilationszahl«. Damit wird also die 

Menge von Kohlendioxyd ausgedrückt, die unter den bestimmten Be- 

dingungen während einer Stunde von der ı g Chlorophyll enthaltenden 

Blattmenge assimiliert worden ist. 

in 1 St. assimiliertes Co, in 
Assimilationszahl = _— (in g) 

\ Chlorophy 1 (in g) 

Mit etwa 40 Pflanzenarten sind über 100 Assimilationsversuche 

ausgeführt worden; ein Versuch mit einem chlorophyllreichen Blatt soll 

als Beispiel angeführt werden. 

Helianthus annuus, Anfang Juli, 9.0 g Blätter = 302 gem. 

3000 Kerzen in 25 em Abstand; 5prozentige Kohlensäure, 

Gasstrom 4.5 l in der Stunde. 

Die Zusammensetzung des Gasstromes im Dunkelversuch war: 

Oo. BD3T g CO, im Es mit ı 1 Luft. 

| 

Temperatur Intervall Austretende | G CO; (g) im pers s @ 
der Blätter in Minuten | Luft in Liter semisch mit 1 1 für für 

| | austretender Luft | das Intervall ı Stunde 

25.0° 21 1.60 0.0746 0.0466 | 0.133 

25.0° 19 1.40 0.0557 0.0672 0.212 

25.0° | 20 1.50 0.0532 0.0758 0.227 

25.0° 20 1.55 0.0530 0.0785 0.236 

25.5° 22 1.65 0.0549 | 0.0805 0.220 

26.0° 18 1.35 0.0547 | 0.0659 0.220 

25.5° 20 1.40 0.0505 0.0742 0.223 

25.0° 21 1.55 0.0549 0.0757 0.214 
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Assimilationszahl 16.7. 

Für das Quadratmeter der Blattfläche, einschließlich der Nervatur, 

wird hieraus die Assimilation von 7.45 g CO; in ı Stunde, ent- 

sprechend der Bildung von 5.08 g Glukose, berechnet. Nach H.T. Brown 

und F. EscomgE' beträgt die Assimilation von Helianthus in atmosphäri- 

scher Luft am Tageslicht bei 26.3° auf ı qm in ı Stunde: 0.48 g 

Trockensubstanz. 

Das Ansteigen der Assimilation beim Versuchsbeginn im ange- 

führten Beispiel ist nur scheinbar und beruht auf der anfänglichen 
Verdrängung des Gases, auf das die Blätter noch nicht eingewirkt 

haben, aus den Räumen des Apparates. Am Ende des Versuches 

pflegt, besonders bei wasserarmen alten Blättern, ein Nachlassen der 
Assimilation zu erfolgen. 

In der folgenden Tabelle werden die Assimilationszahlen der chloro- 

phyllreichen Blätter einiger Pflanzenarten mitgeteilt; bei den ersten vier 

Beispielen war die Temperatur 25°, die Belichtung ungefähr 48000 Lux, 

bei den folgenden vier wurde mit 75000 Lux bei 30° gearbeitet. 

| Gewicht | Trocken- Chloro- | In ı Stunde 
E : | Blattfläche | phyll- assimilier--| Assimi- 

Pflanzenart der Blätter | ‚gewicht (gem) gehalt tes CO, | lationszahl 
(g) (g) (mg) (&) 

| 

Rubus Eubatus 5.0 1.80 356 16.2 0.097 6.0 

Syringa vulgaris 12.0 | 3-45 371 14.1 0.095 6.7 

Sambucus nigra 8.0 2320 343 17.8 0.121 6.8 

Ulmus on 2:35 421 1 0073:0 0.093 Te 

Prunus Laurocerasus 10.0 3.40 _ 12.2 0.102 84 

Primula 10.0 | 0.90 — 11.4 0.109 9.5 

Hydrangea opulodes 1002 | Ber20 = 9.2 0.062 6.7 

Pelargonium zonale |. 10.0 | 0.96 _ 12.5 0.096 7.6 

Für viele Beispiele normaler Laubblätter sind ähnliche Assi- 

milationszahlen gefunden worden; in diesen Fällen geht also ent- 
sprechend der von HABerLAnpT gefundenen Proportionalität der Chloro- 

plastenzahl und der Assimilationsenergie auch der Chlorophyligehalt 

mit der assimilatorischen Leistung proportional. Es handelt sich frei- 

lich um Blätter, die ähnliche Verhältnisse bieten, nämlich gut assi- 

milierende, chlorophyllreiche Pflanzen, und es wäre verfrüht, wenn wir 

aus der annähernden Übereinstimmung auf eine einfache quantitative 

Beziehung zwischen Chlorophyll und Assimilation schließen wollten. 

Bei eingehenderer Prüfung tritt schon bei einer einzigen Pflanzenart 

Divergenz zutage, beispielsweise, wenn wir jüngere und ältere Blätter 

vergleichen. Der Chlorophyligehalt nimmt mit dem Wachstum der 

Blätter zu, die assimilatorische Leistung ebenfalls, indessen nicht ent- 

! Proc. Roy. Soc. (B) 76, 29, 44 [1905]. 
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fernt in gleichem Maße; folglich sinkt die Assimilationszahl. Von einer 

- Anzahl solcher Fälle, die im gleichen Sinne aussagen, greifen wir 

drei Beispiele heraus. 

25°; 5prozentige Kohlensäure; ungefähr 48000 Lux. 

| Chloro- In ı Stunde 
| phyll- | assimilier- | | lations- 

gehalt tes CO; | zahl 

.. Trocken- | Blatt- Assimi- 
der gewicht | fläche 

(g) | (gem) (mg) (8) 

Alter der dı 
Blätter Blätter 

| (&) 

Pflanzenart 

| 
Acer Pseudo- 4.—6. Blatt 6.0 2.0 358 | 5.0 | 0,061 12.2 

platanus von oben | | 

am Zweige | 

(23. Juni) 

platanus der Basis | 
der Zweige | 

(23. Juni) 

Acer Pseudo- Blätter von | Dom ans 469 | 24.0 0.128 | 5,3 
| 

| 

Tilia |junge, hell- | 80 | 2.05 421 5.2 | 0.077 15.0 

grüne Blät-| 

ter | 
(25. Juni) 

Tilia die unteren, 8.0 2.5 

tiefgrünen 

Blätter 

desselben 

Baumes | 

(26. Juni) | 

in Bat | 22.5 0.152 6.8 

Tarus baccata | junge Zweige) 20.0 | N | m 27.6 0.135 | 49 
(27. Juni) | | 

Taxus baccata | vorjährige 20.0 | 705 — Arc Koran | 22 

Zweige 

(28. Juni) | | 

| 

| 

| | | 
Einen tieferen Einblick in die Abhängigkeit der Photosynthese 

von inneren Faktoren als durch Untersuchung gewöhnlicher Laubblätter 

gewinnt man beim Aufsuchen von Grenzfällen der Assimilationstätig- 

keit. In Fällen, bei denen es sich nicht um Einflüsse handelt, die 

anatomisch zu erklären sind, zeigt es sich, daß das Chlorophyll viel 

stärker und viel weniger stark ausgenutzt werden kann als in den 

zuvor angeführten Versuchen. 

Chlorophyllarme Blätter (gelbblättrige Varietäten). 

Im Institut von C. Correns hat W. Prester' eine eingehende Unter- 

suchung ausgeführt über » Kohlensäureassimilation und Atmung bei Varie- 

! Beiträge z. Biologie d. Pilanzen XI, 249 [1912]. 
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täten derselben Art, die sich durch ihre Blattfärbung unterscheiden «; 
er hat die Frage behandelt, ob die Intensität der Photosynthese dem 

Chlorophyligehalt parallel geht und ob den blaßgrünen Sippen Hilfs- 

mittel zur Verfügung stehen, mit denen sie den durch verminderte 

Assimilation bedingten Ausfall decken. Prester führt den hier inter- 

essierenden Teil seiner Arbeit nur mit der Blatthälftenmethode aus. Die 
geprüften blaßgrünen Varietäten hatten zwischen 27.7 und 53.4 Pro- 

zent vom Chlorophyll der typischen Sippen. Es ergab sich, daß mit 

der Chlorophylikonzentration auch die Kohlensäureassimilation der 
hellgrünen Varietäten abnahm. In manchen Fällen war ein ungefähres 

Parallelgehen der Assimilation mit dem Chlorophyligehalt zu erkennen. 
In anderen Fällen assimilierte die hellgrüne Varietät bedeutend stärker, 

als ihrem Chlorophyligehalt entsprach, was auf besondere Einrichtungen 

hindeutete, mit welchen diese Pflanzen die höhere Kohlensäurezerlegung 

leisten können. Endlich kam es auch vor, daß der Assimilationswert 

kleiner war, als der Chlorophyligehalt der blaßgrünen Varietät ver- 

langte. Prester folgert aus seinen Ergebnissen, daß in allen Fällen 

die hellgrünen Varietäten schwächer assimilieren als die Stammptlanzen, 

daß aber ein Teil der Einbuße durch geringere Atmung wieder gut- 
gemacht werde. 

Es ist uns wahrscheinlich, daß die verminderte Atmung eine 

Folgeerscheinung ist, darauf beruhend, daß die oxydierbaren Substanzen 

in geringeren Mengen zur Verfügung stehen. 

Die Untersuchung von PrLester enthält also schon bemerkens- 

werte Hinweise auf Abweichungen von der Proportionalität zwischen 

Chlorophyll und Assimilation. 

Das Wesentliche dieser Erscheinung tritt klarer zutage, wenn wir 

Beispiele mit viel größeren Differenzen im Chlorophyligehalt (Blätter 

mit 15 Prozent bis herunter zu 3 und noch weniger Prozenten vom 

Chlorophyligehalt der typischen Form) aufsuchen und die Versuchs- 
bedingungen so wählen, daß den gelben wie grünen Blättern die 

äußeren Faktoren in günstiger Weise geboten werden. 

Zunächst finden wir, daß unter gewissen Bedingungen (15° anstatt 

der bei unseren meisten Versuchen gewählten Temperatur von 25°) 

der absolute Betrag der assimilierten Kohlensäure bei sehr chlorophyll- 

armen Varietäten die Leistung normaler Varietäten erreichen kann. 

Es sind sogar (siehe das Beispiel) unter gewissen Bedingungen (Über- 

schuß von CO,, von Licht und Temperatur nicht das Optimum) auch 

noch höhere Werte mit gleichen Flächen chlorophyllarmer wie mit 

chlorophyllreichen Pflanzen vorgekommen. 
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Ulme. 

5prozentige Kohlensäure; 3000 Kerzen in 35 em Abstand 

(ungefähr 24000 Lux). 

- Assimi- Assiıni- 
wa m 3 ( '0- E a . 

TON | Tempe- Gewicht Trocken- blatt- heile liertes liertes ( 0, Assimi- 
arietät vabır der gewicht Nläche sralınlt CO; (g) (g) ın lations- 

Blätter (g) (8) (qem) Test in ı Stunde zahl 
| ng ı Stunde für ı qm 

ehlorophyll- 25° 8.0 20 | 321 0.95 0.078 2.4 82 
arm | | | 

ehlorophyliI- 15° dieselben 20 | 321 | 0.95 0.058 1.8 | 6 
arm Blätter | | 

chlorophylI- 2r0 8.0 2.35 421 13.0 0.093 2.2 74 
reich | 

chlorophylI- | 15° | dieselben | 2.35 421 13.0 0.061 1.45 4.7 
reich , Blätter | | 

Die Annäherung der Assimilationsleistungen von chlorophyllarmen 

und chlorophyllreichen Blättern mit der Erniedrigung der Temperatur 

und die Verschiedenheit der Temperaturkoeffizienten sind von Bedeu- 

tung für die Beurteilung der Faktoren, die außer dem Chlorophyll 

bei der Photosynthese wirken. 

Weiter zeigt es sich (siehe die nachstehende Tabelle) in allen 

Fällen, daß die Assimilationsleistungen, auf den Chlorophyllgehalt be- 
zogen, also die Assimilationszahlen, bei den gelben Varietäten ein Viel- 

faches betragen von den normalen Zahlen, z. B. das Zehnfache und 

fast das Zwanzigfache. 

Vergleich der Assimilationsleistungen normaler und gelb- 

blättriger Varietäten; 25°: 5prozentige Kohlensäure: unge- 

fähr 48000 Lux. 

| aa! Trocken- | Blatt- an: In ı Stunde | Assimi- 
Pflanzenart Varietät zctan | gewicht | fläche Py assimiliertes | lations- 

Blätter > 3 gehalt co An 
(g) (g) (gem) (mg) O: (g) zalı 

Acer Negundo | Stanımform 5.0 Be N: 10.4 0.134 12.9 

Acer Negundo f. versiolor | 50 0.95 324 1.4 0.080 57 
' (gelbblättrig) 

Quercus Robur , Stammform 8.0 3.60 383 20.0 o 160 8.0 

Quercus Robur | gelbblättrige 8.0 2.85 441 1.5 0.085 57 

'  Varietät 

Sambucus Stammform 8.0 2.05 359 18.8 0.120 6.4 
nigra | 

Sambucus var, aurea 8.0 1.55 366 0.65 0.082 126 

nigra 

Samlnucus var. aurea 8.0 1.50 378 0.60 0.071 118 
nigra 

Sitzungsberichte 1915. 32 
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Von der gelbblättrigen Holundervarietät wurden schließlich die 

farbstoffärmsten Blätter, hellstrohgelbe, untersucht; mit dem tiefen 

Rückgang des Chlorophyligehalts sank die Assimilation im absoluten 

Betrage tief, während die Assimilationszahl noch den höchsten bei 

dieser Pflanze beobachteten Wert behielt. 

3 g Blätter (Sambucus var. aurea); Chlorophyll weniger als 0.1 mg. 

In ı Stunde assimiliertes CO,: ungefähr 0.013 g. Assimilationszahl 

mindestens 140. 

Dieser Versuch bestätigt die Unentbehrliehkeit des Chlorophylis. 

Die günstigen Assimilationsleistungen der gelbblättrigen Varietäten 

sind nicht auf ihren Gehalt an Carotinoiden zurückzuführen; es läßt 

sich beweisen, daß die gelben Pigmente keinen unmittelbaren Eintluß 

auf «den Assimilationsvorgang besitzen. In zahlreichen Versuchen mit 

chlorophyllarmen und chlorophyllreichen Blättern wurde das violette 

Licht, für welches die Carotinoide Absorptionsvermögen haben, durch 

Einführung eines Kaliumbichromatfilters zwischen Lampe und Assimi- 

lationskammer vollständig ausgeschaltet. Die Assimilationsleistung 

verriet keine Einbuße. 

Versuch mit Sambucus nigra, gelbblättrige Varietät. 

10 g Blätter; 3000 Kerzen in 25 cm Abstand; 5prozentige 

Kohlensäure; 25°. 

| Assimiliertes (O2 (g) 
Austretende Luft | x = 

in Liter | für für 
‚ das Intervall | ı Stunde 

Intervall 
in Minuten 

| 

| 
20 | 1.00 | 0.0058 | 

22 | 1.10 | 0.0089 | 0.024 

Kaliumbichromat (25 g in 2.51 Wasser) wird eingeschaltet. 

18 0.90 0.0076 | 0.025 

21 1.05 | 0.0086 | 0.025 

19 1.00 0.0073 0.023 

20 1.00 0.0080 0.024 

Kaliumbiehromat wird entfernt. 

20 1.05 0.0083 | 0.025 
100 | 5.20 0.0416 \ 0.025 

Herbstliche Blätter. 

Die Abhängigkeit der Assimilationsenergie von der Jahreszeit ist 

eine komplizierte Frage, die in einer besonderen Mitteilung eingehender 

behandelt werden soll. Schon die Veränderung der assimilatorischen 

Leistung im Herbst zeigt, für sich allein betrachtet, ein ungemein 
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wechselndes Bild. An dieser Stelle sollen besonders einige Erschei- 

nungen hervorgehoben werden, die hinsichtlich der Beziehung zwischen 

Assimilation und Chlorophyligehalt Aufschluß geben. 

Das Verhalten des Laubes, welches vergilbt, gehört nieht zu den 

interessanteren Erscheinungen. Die assimilatorische Leistung geht hier 

mit abnehmendem Chlorophyll zurück, chlorophyllarme Blätter zeigen 

(dieselben Assimilationszahlen wie chorophyllreiche Vergleichsexemplare. 

5 prozentige Kohlensäure; 3000 Kerzen in 25 cm Abstand; 25°. 

Gewicht | r._.1. 5 Chloro- \Inı Stunde) Assi- 
Datum Pflanzenart der Trocken- |Blattfläche pliylige- | assimilier-| milations- 

Blätter (g) gewicht(g)| (gem) | halt (mg) tes CO, (g)| zahl 
| \ 

14. Juli Sambucus nigra 8.0 2.05 359 18.8 0.120 6.4 

14. Oktober | Sambucusnigra,| 8.0 1.64 356 8.2 0.051 6.2 

Blätter leicht | 

abfallend | 

2. November | Populus pyra- 8.0 2.55 376 | 15.2 0.156 10.3 

midalis hort., | 

tiefgrüne 

Blätter 

2. November | derselbe Baum, 8.0 ER 363 3-9 0.032 82 

| gelbgrüne | | | 
Blätter | | 

Häufig erfolgt der Rückschritt der Leistung derart, daß die Assi- 

milationszahlen in den ersten Herbstmonaten, wenn der Chlorophylil- 

gehalt schon merklich sinkt, ansteigen und daß sie im Spätherbst 

niedriger werden. 

Versuche mit Acer Pseudoplatanus. 

5 prozentige Kohlensäure; 3000 Kerzen in 25 cm Abstand; 25°. 

| Beschreibung | Gewicht | Troken- |Blattfläche! Chloro- |Inı Stundel Assi- 
Datum | SrErER ERE Innere . | phylige- \assimilier- | milations- 

| der Blätter Blätter (g))Se W" ht (g (gem) | halt (mg) |tesCO; (g) zn 

30. Juli \tiefgrün, dünn | 4.0 1.55 271 19.7 0.083 42 

17. September | grün 4.0 1.55 | 330.2 % InEX2.5 0.086 6.9 

5. Oktober |grüne Blätter 4.0 1:45: age 7.8 0.066 85 

mit gelben 

Flecken 

19. Oktober | fast gelb 4.0 1235 337 | 27 0.011 5.2 

32* 
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Dieser Fall kann bei der Behandlung unserer Frage außer Betracht 

bleiben. Wichtiger ist die herbstliche Veränderung bei einem Teil 

der Blätter, die grün bleiben und grün abfallen. Der milde, bis zum 

17. November frostfreie Herbst 1914 war der ungestörten Durchführung 

der Versuche günstig. Unter den grün bleibenden Blättern finden sich 

viele Beispiele, in welchen ungeschwächtes Assimilationsvermögen er- 

halten bleibt, sogar nach dem Abfallen der Blätter. Herbstliche Blätter, 

die abgefallen waren, sind einen bis zwei Tage später vom Erdboden 

gesammelt worden; sie haben — trotz ihres hohen Chlorophyll- 

gehaltes — noch hohe’ Assimilationszahlen gegeben. 

5 prozentige Kohlensäure; 3000 Kerzen in 25 em Abstand: 

25,0: 

Chloro- Im Stunde) Assi- | Gewicht > 5 
Datum Pflanzenart | der lern. phylige- |assimilier- | milations- 

Blätter (g) |BOWICUELS | gem) | halt (ing) |tes CO; (e)| zahl 
| | | 

26. Oktober | Cydonia japo-| 10.0 4.50 301 16.3 0.123 75 

nica Thumb. 

var. Moerlosü, | | | | 
abfallende | | | 

| 
Blätter | | | 

27. Oktober | Clerodendron bar N er28 211 9.3 

\  trichotomum | 

| Thumb., ab- 

|  gefallene grü- | | | | | 
\ ne Blätter | 

| 
| 

| | 
| 
| 
| 

| 

14. Oktober | Lonicera  tata- 4.0 1.20 299 
[777 o ° w a ES 

rica, abgefal- 

lene Blätter | 

Glücklicherweise haben wir auch den entgegengesetzten Fall auf- 

gefunden; er ist uns unter den Proben, die wir quantitativ untersuchten, 

bei etwa sechs Pflanzenarten begegnet, am schönsten bei Ampelopsis 

quinquefolia. Die in gut grünem Zustand im Oktober und November 

gepflückten Blätter dieser Arten zeigen nur sehr geringe Assimilations- 

leistung oder fast keine mehr, während vom gleichen Stamm und zur 

selben Zeit gepflückte jüngere Blätter noch gute Assimilationszahlen 

ergaben. 
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Vergleich schwach und stark assimilierender grüner herbst- 
licher Blätter. 

5prozentige Kohlensäure; 3000 Kerzen in 25em Abstand: 25°. 

| Gewicht | "rocken PR 
a dene. = yhyli- assimilier-| SSH 

Datum | Pflanzenart Blätter | &° wicht | fläche | en tes CO, | Jations- 
(e) (8) | (gem) (mg) (g) zall 

Blatt- Chloro- In ı Stunde 

26. Oktober | Robinia Pseud-% 4.0 1.40 340.1 1° 174 | 0.086 7.5 
acacia, jün- | | | 

gere tiefgrüne | | 
Blätter | 

24. Oktober |derselbe Baum, | 4.0 Tan „le sat 62 | ooı2 | 1.9 
ältere, gelb- | | | 
lichgrüne | | | 

Blätter | | | 

10. Oktober | Tilia cordata, | 5.0 1.65 0.3 

frisch abge- | 
fallene gelb- 

| 

429 5.9 0.002 

lichgrüne 
Blätter 

ı1. November | Ampelopsis = 7.0 1.50 - 6.8 0.014 2.0 
trieuspidata | | 

Veitchü, 
frische grüne 

Blätter \ x 

16. Oktober | Ampelopsis 5.0 ee 6.4 | 0.006 0.9 

quinquefolia, | 
| 
| | 

gepflückte, | | 

| 
I 

ältere, gut 
grüne Blätter 

17. Oktober | dieselbe 50 | 1ı5 325 6.4 0.052 82 

Pflanze, jün- 

gere Blätter 

von den 

Spitzen der 

Zweige 

Wir konnten bei Armnpelopsis quinquefolia unter dem Mikroskop 

keine anatomischen Veränderungen der Blätter wahrnehmen, die für die 

Einstellung der Assimilation verantwortlich wären. Überdies haben 

wir beobachtet, daß die Assimilation sich allmählich beim Verweilen 

der Blätter in warmem, feuchtem Raume wieder einstellt und bis zu 

ansehnlichem Betrage ansteigt. 
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Versuch unter den gewöhnlichen Bedingungen mit Ampe- 

lopsis Veitchii, am 17. November bei 4° gepflückten, schön 

grünen Blättern. 

ni 
.og Blätter; 2.2g Trockengewicht:; 304 qem Fläche; 7.8 mg 

Chlorophyll. j 

| 

I 

 Assimilationszahıl 
für das Intervall | für ı Stunde | 

Austretende Luft 
in Liter 

Assimiliertes CO (g) 
Intervall in Minuten ' 2 

20 1.00 0.0020 | 0.006 <08 

20 1.00 0.0030 0.009 1:2, 

22 1.10 0.0043 | 0.012 1.5 

18 0.90 0.0045 | 0.015 1.8 

20 1.05 | 0.0070 | 0.021 Dal 

Unterbrechung; die Blätter werden ı5 Stunden bei 25° aufbewahrt und neu angeordnet. 

20 1.00 0.0112 | 0.034 4.5 

20 | 1.00 0.0099 ° 0.030 3.8 

21 | 1.05 0.0130 " 0.037 4.8 

19 0.95 0.0102 0.032 41 

Ähnliche Verhältnisse wie bei Blättern treffen wir bei den chloro- 
phylihaltigen Häuten von Früchten an. Die Versuche betrafen die Wein- 

traube, Birne, Erbse und den Kürbis: bei diesen wurden sehr verschie- 

dene und durchweg ansehnliche Assimilationszahlen gefunden. Im spä- 

teren Herbst zeigte sich die Assimilation bei der Weintraube erloschen. 

Assimilationsversuche mit Frucehthäuten. 

- 

e | er ll ar nn | f In ı Stunde erde 
Art und Gewieht der | Trocken- Fläche | Chlorophyll- | | Assimila- 

Beschaffenheit Hänte (g) |gewicht (g)| (gem) | gehalt (mg) co 2 ° | tionszahl 
| | 2 (P) 

RE EEE | | | 
Erbse, unreif \4o g Hülsen 6.1 | 140 3-8 0.070 | 184 

Birne, reif, gelb- _ —_ 155239 | 1.35 0.016 | 11.9 

grün | | 
I I 

Kürbis, veif, grün | ı5 g äußerste - 254 18.4 | 0.091 4.9 

| grüne Schicht | | 

Weintraube, jaus 100 g — Den | 1.2 I Kraooap 1.7 
halbreif, grün Beeren | | | | 
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Ergebnis. 

Die herbstlichen grünen Blätter, deren Assimilationszahlen sehr 

niedrig sind, und die blaßgrünen Blätter, die selır hohe Assimilations- 

zahlen zeigen, sind die wichtigsten Fälle, in welchen die assimilatorische 

Leistung im entgegengesetzten Sinne wie der Chlorophyligehalt von der 

Norm abweicht: dazu kommt die Verschiebung der Assimilationszahlen, 

die mit dem Wachstum der Blätter einhergeht. Durch diese Erschei- 

nungen wird bewiesen, daß außer dem Chlorophyll ein anderer innerer 

Faktor an dem Assimilationsvorgang beteiligt ist. Die beobachteten 

örscheinungen sind so zu erklären, d..B zwei verschiedenen Gesetzen ge- 

horchende Faktoren bei der Assimilation zusammenwirken. Der Ort, an 

welchem der zu definierende zweite Faktor wirkt, ist noch nieht sieher 

bekannt. Aber die Natur des Faktors ist zu erkennen durch vergleichende 

Versuche, die wir in eingehenderen Abhandlungen mitzuteilen uns vor- 

behalten, bei verschiedenen Belichtungen und verschiedenen Tempera- 

turen mit chlorophyllreichen und -armen Blättern. Man erkennt aus 

diesen Versuchen, daß eine Teilreaktion der Kohlensäureassimilation ein 

enzymatischer Prozeß ist. Dieser spielt sich wahrscheinlich ab an der 

Berührungsschicht der Chloroplasten mit dem Plasma. Die Aufgabe des 

Enzyms wird es sein, den Zerfall eines Zwischenproduktes unter Abgabe 

von Sauerstoff zu bewirken. 

Bei chlorophyllreichen Blättern ist dasChlorophyll gegenüber diesem 

Enzym im Überschuß. Infolgedessen ist unter den geschilderten Ver- 
suchsbedingungen eine Vermehrung des Lichtes ohne Einfluß auf die 

Assimilation: diese sinkt nicht, wenn wir mit der Lichtstärke auf die 

Hälfte bis einViertel herabgehen. Erhöhung der Temperatur beschleunigt 

den enzymatischen Vorgang stark und bewirkt daher bei den normalen 

Blättern Steigerung der Assimilation. Umgekehrt liegen die Verhältnisse 

bei den wenig Farbstoff enthaltenden Blättern, bei den untersuchten 

gelbblättrigen Varietäten. Das Enzym ist hier im Überschuß gegenüber 

dem Chlorophyll. Infolgedessen ist Temperatursteigerung (von 15 auf 

30°) von geringem Einfluß: schon bei mittlerer Temperatur (25°) genügt 

das Enzym für die Leistung des Chlorophylis. Hingegen ist Steigerung 

des Lichtes von Nutzen: bei Verminderung der Lichtstärke erfolgt sofort 

Rückgang der Assimilation. Nur wenn das Chlorophyll vollständig aus- 

genutzt wird, nämlich bei stärkster Belichtung, läßt sich in den blaß- 

grünen Blättern die maximale Leistung für das vorhandeneEnzymerzielen. 

Die auffälligen Erscheinungen bei herbstlicher Veränderung des 

Laubes sind dadurch bedingt, daß entweder das Chlorophyll mehr leidet 

als das Enzym (Steigerung der Assimilationszahlen) oder daß um- 

gekehrt der enzymatische Prozeß in höherem Maße geschädigt wird 

als der Chlorophyligehalt (Sinken der Assimilationszahlen). Die Wieder- 
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belebung der zur Assimilation annähernd unfähig gewordenen Blätter beim 

Verweilen in warınem feuchten Raume zeigt die Neubildung des Enzyms 

oder die Beseitigung von Hemmungen des enzymatischen Vorgangs an. 

Die Unmöglichkeit, mit dem isolierten Chlorophyll oder mit isolierten 

Chloroplasten Assimilation auszuführen, beruht darauf, daß das Chloro- 

phyll mit (dem Enzym zusammenwirken muß. Wir haben beobachtet, 

daß schon milde Eingriffe in die Struktur der Zelle die Assimilation 

aufheben. Blätter, die wir an der unteren Seite von der Epidermis 

mit ihren Spaltöffnungen und Schließzellen befreit hatten, assimilierten 

gut: unterwarfen wir sie aber nır ganz kurz einem gelinden Druck, 

so erfolgte keine Assimilation mehr. 

II. Verhalten des Chlorophylis im Assimilationsvorgang. 

3eständiekeit während der Assimilation. 

In einer Erörterung über das herbstliche Vergilben hat G.G. Sroxzs' 

angenommen, daß das Verschwinden des grünen Farbstoffs aus dem 

Gemisch mit dem gelben durch die Einwirkung des Lichtes verursacht 

werde, und er hat an diese Erklärung die Annahme geknüpft, daß der. 

Prozeß des Chlorophylizerfalls während des ganzen Lebens der Pflanze 

erfolge und durch den gleichzeitigen Vorgang der Neubildung kompen- 

siert werde. Um die Rolle des Chlorophylis zu verstehen, ist es zu 

prüfen. ob wirklich. wie Stores voraussetzt, der Farbstoff im belich- 

teten Blatt verbraucht wird. Unsere Versuche haben diese Annahme 

unwahrscheinlich gemacht. Wir ließen Blätter ununterbrochen stunden- 

lang höchstgesteigerte Assimilationstätigkeit ausüben in der Erwartung, 

unter solchen Verhältnissen eine Differenz zwischen Verbrauch und Neu- 

bildung des Chlorophylis herbeizuführen. Die quantitativen Bestim- 

mungen haben aber keinen Unterschied im Chlorophyligehalt ergeben, 

selbst dann. als die Assimilation schon stark im Rückgang begriffen war. 

5prozentige U0,, etwa 75000 Lux, 30°, Assimilations- 

dauer 6 Stunden. 1og Blätter. 

| Chlorophyllgehalt 
Pflanzenart | 

| vor der Assimilation | nach der Assimilation 
| 
| 

Prunus Laurocerasus 0.0116 | 0.0116 

Primula | 0.0114 | 0.0111 
Hydrangea | 0.0092 0.0091 

Versuch bei 40° 

Pelargonium zonale | 0.0125 0.0128 

' On light; London, Macmillan and Co. 1892, S. 285. Siehe ferner H. GreırAacH, 
Sitzungsber. Wien. Akad. d. Wiss., mathem.-naturw. Kl. 113, Abt. I, ı2r [1904]. 
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Erst bei sehr langer Versuchsdauer (46 Stunden, das Troecken- 

gewicht der Blätter hatte sich verdoppelt) begann die Zerstörung des 
Farbstoffs. 

Auch das Verhältnis zwischen den zwei Chlorophylikomponenten 

wird im Verlauf der photosynthetischen Arbeit nieht beeintlußt. Es 

ist nach der Zusammensetzung von 

Chlorophyll a 0,H,O,N,Mg und 

Chlorophyll 5 C,H,O,N, Mg 

und gemäß ihrem Abbau zur gleichen Stammsubstanz (Ätioporphyrin) 

wahrscheinlich, daß sie sehr ähnlich konstituiert sind und daß sie sieh 

nur durch die Oxydationsstufe eines Kernes unterscheiden. Die beiden 

Farbstoffe treten in den Pflanzen (nur bei den Phäophyceen trifft man 

eine Ausnahme) in annähernd konstantem Verhältnis (Q. = ungefähr 3) 
- b 

auf. Dies hat uns anfänglich zu der Vorstellung geführt, daß sie 

wechselseitig ineinander übergehen und daß sich dabei ein Gleieh- 

gewicht einstelle'. Es schien möglich, daß die Komponente a im Assimi- 

lationsvorgang zu b oxydiert und daß 5b unter Freiwerden von Sauer- 

stofl in @ zurückverwandelt würde. Die Versuche haben aber gar keinen 

Anhaltspunkt dafür ergeben, daß die Umwandlung eines der beiden 

Chlorophylifarbstoffe in «den anderen bei der Photosynthese eine Rolle 

spielt. Wie das Chlorophyll als Ganzes, so blieb nämlich unter allen 
erdenklichen Umständen auch das Verhältnis zwischen seinen Kompo- 

nenten a und 5 annähernd unverrückt. 

Zunächst haben wir das Verhältnis derselben in Lieht- und Schatten- 

blättern, vor und nach Perioden starker Assimilation unter natürlichen 

Bedingungen geprüft, ohne erheblichen Schwankungen zu begegnen; 

die quantitativen Bestimmungen sind schon veröffentlicht worden °. 

Ferner wurde in einer Reihe unveröffentliehter Versuche während des 

 Herbstes 1913 das Komponentenverhältnis in vergilbenden Blättern be- 

stimmt. Auch hier sind nur unbedeutende Schwankungen beobachtet 

worden, während sich im allgemeinen das Zurücktreten des Chloro- 

phylis gegen die Carotinoide und häufig die Anreicherung von Xantho- 

phyll auf Kosten von Üarotin zeigte. 

Q. | Qe 
Pflanzenart 1) P) 

grüne Blätter |gelbe Blätter | grüne Blätter |gelbe Blätter 

Tilia tomentosa Möxcn | 3.3 2.7 0.62 0. 

Aesculus Hippocastanum | 4.2 4.2 0.47 | 0 

! Wirrstärrer und Srorr, Untersuchungen über Chlorophyll, S. 24. 

2 WırzstÄrrer und SrorLr, Untersuchungen über Chlorophyll, S. 114. 
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Darauf ist die Möglichkeit der Verschiebung von @Qa unter will- 
b 

kürlichen Bedingungen geprüft worden, unter welchen die Störung einer 

für das Gleichgewicht zwischen Chlorophyll a und 5b verantwortlichen 

Einriehtung erfolgen müßte. Nach Assimilationsversuchen von langer 

Dauer oder bei hoher Temperatur (bis 45°) oder unter gleichzeitiger 

Wirkung von narkotischen Mitteln ist das Chlorophyll aus den ange- 

wandten Blättern isoliert und durch Trennung der verschieden basischen 

Spaltungsprodukte Phytochlorin e (aus Chlorophyll a) und Phytorhodin g 

(aus Chlorophyll db) analysiert worden. Die Zahlen von Q. bewegten 

sich nach wie vor um 3, während wieder die Werte von Carotin: Xantho- 

phyll bei langdauernder Assimilation zurückgegangen waren. 

75000 Lux, 5prozentige Kohlensäure. 

I 

Qua | Q: 

Pill: r Bedingungen des b x 
QULZENAUZEER Assimilationsversuches vor der nach der | vor der | nach der 

Assimi- | Assimi- Assimi- | Assimi- . | : ä 2 
lation |  lation lation | lation 

| | 

Prunus Laurocerasus 22 Stunden bei 32° 3-3 | 0.561217 20.29 

Pelargonium zonale 45° 4-7 etwas at 0.44 | 035 
| als 3.2! | | 

Ä x r | | 
Primula ı Stunde Äthernarkose 2.6 2.7 | 0.60 | 0.50 

| | | 

Verhalten von Chlorophyll gegen Kohlensäure. 

Es ist nachgewiesen, daß das Chlorophyll für die Assimilation un- 

entbehrlieh ist und daß es mit einem zweiten unentbehrlichen inneren 

Faktor zusammenwirkt; daher gelingt es nicht, mit isoliertem Chloro- 

phyll die Photosynthese auszuführen. Daraus, daß es für sich allein den 

Zerfall der Kohlensäure im Lichte nicht bewirkt, folgt nieht, daß es 

mit Kohlensäure gar nicht chemisch reagiere, vielmehr erfordert das 

Verhalten des reinen Pigments gegen Kohlensäure ohne Wirkung des 

Lichtes eingehende Untersuchung. 

In indifferenten Lösungsmitteln wie Äther aufgelöst, ist Chloro- 

phyll gegen Kohlendioxyd indifferent; auch in alkoholischer Lösung 

von Chlorophyll erfolgte bei tagelanger Einwirkung von Kohlendioxyd 

keine Reaktion. 

In überraschender Weise weieht davon das Verhalten der kol- 

loidalen Lösung ab. 

Durch Auflösen in Aceton. rasches Vermischen mit Wasser und 

Verdampfen des Acetons im Vakuum haben wir schöne kolloidale 

! Bei diesem Versuch hat sich die Menge von Chlorophyll a vermindert. 
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Lösungen des Chlorophylis, z. B. '/;prozentige, gewonnen, die in der 

Durchsicht rein grün, in der Aufsicht opalisierend blaugrün sind und 

keine Fluorescenz zeigen; unter dem Mikroskop erscheinen sie homogen. 

Das Chlorophyll enthält das Magnesium in komplexer Bindung 

von solcher Widerstandsfähigkeit, daß sie bei Reaktionen unversehrt 

bleibt, die höhere Temperatur und energische Mittel erfordern. Bei 

der Verseifung der Estergruppen und der Abspaltung eines Carboxvls 

nach dem andern bis zur sauerstofffreien Stammsubstanz, dem Ätio- 

phyllin von der Formel 

MgN,C,.H,, 

bleibt das Metall dem Molekül erhalten. 

Anderseits zeigt sich die komplexe Bindung («es Magnesiums 

gegen Säuren über alles Erwarten empfindlich, so daß sie sogar von 

Kohlensäure unter den Bedingungen unseres Versuches aufgelockert 

und zerstört wird. In der kolloidalen Lösung wird nämlich das Chloro- 

phyll schon bei gewöhnlicher Temperatur in Magnesiumbicarbonat und 

Phäophytin gespalten, das ausgeflockt wird: 

C„H.0,N,Mg+2C0,+2H,0 = Mg HCO0,,-+(C,H,0,N, 

Chlorophyll a Phäophytin a 

Verdünnte Kohlensäure wirkt ebenso, nur entsprechend langsamer. 

Beim Einleiten von 20Oprozentiger Kohlensäure wird die kolloidale 

Lösung in 4 Stunden deutlich gelbstichig, und nach 2 Tagen ist mehr 

als die Hälfte des Chlorophylis zersetzt. Mit 5 prozentiger Kohlensäure 

verliert Chlorophyll in 4 Tagen etwa die Hälfte des Metalls. 

Hierdurch wird erklärt, daß kohlensäurehaltige Luft mit über 

20 Prozent CO, auf die grünen Blätter schädigend einwirkt. 

Es ist zu erwarten, dal die vorsichtige Zersetzung einer sekun- 

dären Magnesiumverbindung nicht ohne intermediäre Bildung einer pri- 

mären Verbindung erfolgt. 

Um ein Zwischenprodukt der Reaktion von Chorophyll mit Kohlen- 

säure aufzusuchen, bedienten wir uns der genauen Methode zur Messung 

von Gasabsorptionen, die von G. Just! und von G. GErrcKeN” beschrieben 

und von A. Fısprav” bei Messungen der Kohlensäureabsorptionen kol- 

loidaler Lösungen angewandt worden ist. Die Einrichtung der Gas- 

bürette haben wir darin verbessert, daß durch eine besondere Anortdl- 

nung Temperaturgleichheit im Absorptionsgefäß und in der Bürette 

herbeigeführt wurde. um Unterschiede in der Dampfspannung der Lö- 

sungsmittel zu eliminieren. 

! Zeitschr. f. physikal. Chem. 37, 342 [1901]. 
2 Zeitschr. f. physikal. Chem. 49, 257 [1904]. 
° Journ. chem. Soc. 97, 536 [1910]. 
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In diesem Apparat wurde die Kohlendioxydabsorption der kol- 

loidalen Chlorophyllösung bis zur Sättigung verfolgt. Die Reaktion 

dauerte 3'/s Tage, die Absorption entsprach 2 Molen CO,, welche für 

die Bildung von Magnesiumbikarbonat erforderlich sind. 

Diese Zersetzlichkeit des Chlorophylis stört die genauere Unter- 

suchung seines Verhaltens gegen Kohlensäure und vereitelt die An- 

wendung der Methoden, die mit Erfolg bei den Reaktionen des Blut- 

farbstoffs angewandt worden sind. 

Der Nachweis eines dissoziierbaren Additionsproduktes von Chloro- 

phyll mit Kohlensäure ist uns zuerst auf folgendem Wege gelungen. 

Im Absorptionsapparat von GEFFckEN ließen wir die kolloidale Chloro- 

phyllösung einen bestimmten Teil der zur Zersetzung erforderlichen 

Menge von Kohlendioxyd aufnehmen. Dann wurde die Lösung aus dem 

Apparat entnommen, das teilweise zersetzte Chlorophyll in Äther über- 

geführt, eingedampft und seine Asche bestimmt. Der Magnesiumgehalt 

war zu hoch gegenüber der Voraussetzung, die absorbierte Kohlen- 

säure habe die äquivalente Menge von Magnesium abgespalten; dabei 

ist sogar vollständige Bikarbonatbildung der Bereehnung zugrunde ge- 

legt worden. 

Ein Teil der aufgenommenen Kohlensäure war also in Reaktion ge- 

treten. ohne das Magnesium dem Molekül zu entziehen. Dieser Anteil 

der Kohlensäure sinkt bei längerer Versuchsdauer und steigt bei An- 

wendung tieferer Temperatur. 

| : Tl Dissoziabel ge- 
| Absorbiertes Co; | Magnesiumgehalt | bundenes Ct ), in 

el: Proz. der für | Pi ar 
anbrarı | peratur der Ein- | y._Gehalt ber | Proz. der für den 
Brenz wirkung von CO2 | _ ® “| vor dem | nach dem | Mg-Gehalt ber. 

' molekul. Menge | ı7 I 
“= ©7587 | Versuch | Versuch | molekul. Menge 

Chlorophyli- | Dauer und Tem- 

Chlorophyll a 80 Stunden, 15° | 207 | 2.40 0.20 | _ 

Chlorophyll db | 24 Stunden, 15° | 81 2.43 1.78 27 

Chlorophyll a+5 | 50 Minuten, 0° | 23 2.31 ZEN 11 

Chlorophyll @+5 |19 Stunden, 0° | 60 2.31 2.00 33 

| 

Der Austritt des Magnesiums geschieht bei dem Chlorophyll 
weniger leicht als bei der Komponente a; bei dieser folgt er der 

Addition der Kohlensäure, wenn sie bei gewöhnlicher Temperatur vor- 

genommen wird, unmittelbar nach. 

Man wird einen tieferen Einblick in diese Verhältnisse gewinnen, 

wenn man die Entbindung der Kohlensäure aus der Chlorophyllösung 

untersucht. Zur Kontrolle der Methode haben wir mit reinem Wasser 

! Die angewandten Chlorophylipräparate älterer Herstellung zeigten durchweg 
zu niedrige Aschengehalte. 
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Vorversuche angestellt und hier für das mittels der Gasbürette be- 

stimmte Volumen der absorbierten Kohlensäure das Gewicht ermittelt 

durch Austreiben mit einem Luftstrom und Absorption mit Natronkalk. 

Die Zahlen stimmten mit den Dichteangaben von Lord Ravurıcu 

überein. 

Beim Eliminieren der Kohlensäure aus der Chlorophyllösung 

durch einen Luftstrom fanden wir zunächst niedrigere Werte als für 

das gleiche Volumen Wasser; während der Operation hat die gelöste 

Kohlensäure weiter- zersetzend gewirkt. Es war eine Verbesserung, 

die Kohlensäure bei 0° auszutreiben und noch zweekmäßiger, schon 

die Absorption bei 0° auszuführen. Damit die Zersetzung des Uhloro- 

phylis nicht überwiege, begnügen wir uns mit der Absorption eines 

Teiles der möglichen Menge Kohlendioxyd. Dadurch werden aller- 

dings die Differenzen, um deren Feststellung es sich handelt, sehr 

klein. 

Die bei 0° mit Kohlensäure behandelte kolloidale Chlorophyll- 

lösung gibt bei der Dissoziation mehr Kohlensäure ab als das ent- 

sprechende Volumen kohlensäuregesättigten Wassers, aber das Mehr 

ist zum Teil auf’ Dissoziation von Magnesiumbikarbonat zurückzuführen. 

Die Abgabe der Kohlensäure ist anfangs rasch und wird dann sehr 

langsam; bei Zugabe von Alkohol zur Bildung einer wahren Chlorophyll- 

lösung erfolgt wieder eine lebhaftere Abgabe des Gases. Wahrschein- 
lich dringt in das Innere der Kolloidteilchen die Kohlensäure langsam ein, 

und sie wird von dort langsam entbunden. Den Rest des Kohlendioxyds 

erhält man endlich beim Zufließenlassen von Säure. Die an Magnesium 

gebundene Menge, wegen des Vorliegens als Bikarbonat mit 2 multipli- 

ziert, zeigt den Bruchteil des Chlorophylis an, welcher zersetzt worden 

ist. Auch bei dieser Bestimmung findet man niedrigere Zahlen für 

die Zersetzung «des Chlorophylis, als die absorbierte (rasmenge er- 

warten ließe. 

Beispiel: 0.505 g Chlorophyll (Gemisch von a und b) zu 104.02 cem 

kolloidaler Lösung gelöst, absorbierten 184.45 cem CO, bei 0° und 
unter 747.3 mm Partialdruck, d. i. um 6.45 eem mehr als das Wasser 

dieser Lösung. Dieses Mehr beträgt 12.6 me, d.i. 60 Prozent eines 

Mols, bezogen auf den Magnesiumgehalt des angewandten Präparates. 

Durch das Magnesium blieben 3.5 mg (CO, gebunden, die erst durch 

Säure ausgetrieben wurden; 5.6 mg sind dissoziabel absorbiert gewesen, 

d. i. 27 Prozent eines Moleküls Kohlensäure. 

Nach der Aschenbestimmung wurde berechnet: 33 Prozent eines 

Mols CO,, dissoziirbar addiert. 

Die Versuche sind bisher so weit geführt worden, als unser Vorrat 

an Chlorophyll erlaubt hat. Sie zeigen, daß Chlorophyll mit Kohlen- 
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säure eine dissoziable Verbindung eingeht, und sie regen zu weiteren 

Messungen an, die unter günstigeren Versuchsbedingungen und mit 

frischen Präparaten vorgenommen werden sollen. 

III. Absorptionsvermögen der Blätter für Kohlensäure 

ohne Liehtwirkung. ; 

Es erschien uns nicht genügend klargelegt, mit welchen Mitteln 

ein Blatt seine bedeutende assimilatorische Leistung unter den gewöhn- 

lichen Lebensbedingungen vollbringt, auf welche Weise es nämlich den 

kleinen Kohlendioxydinhalt der Atmosphäre mit großer Geschwindig- 

keit ansaugt. | 

3rown und EscomgE' haben sich in einer interessanten Unter- 

suchung mit der Frage beschäftigt, ob die Spaltöffnungen der Laub- 

blätter für den Eintritt der Kohlensäure genügen, und sie haben gezeigt, 

daß sich die Diffusion durch eine durchlöcherte Scheidewand ebenso 

vollzieht, wie wenn keine Scheidewand vorhanden wäre, wenn nur (die 

zahlreichen Sieblöcher genügend weit auseinander liegen, um sich in 

ihrer Wirkung nicht zu beeinträchtigen. Dadurch wird nur verständlich, 

daß die Epidermis mit ihren Einrichtungen den Eintritt der Luft nieht 

erschwert. Aber die hereindiffundierende Luft bietet den Chloroplasten 

die Kohlensäure in einer für ihre Verarbeitung so ungünstigen niedrigen 

Konzentration dar, daß es schwierig ist, den raschen Verlauf des As- 

similationsvorgangs zu erklären. 

Wir haben beobachtet, daß die grünen Blätter über eine ehemische 

Einriehtung verfügen, mit der sie die Konzentration der Kohlensäure 

erhöhen und einen Vorrat von Kohlensäure in günstigerer Konzentration 

aufspeichern. Die Erscheinung begegnete uns zuerst bei Assimilations- 

versuchen mit erfrorenen, dürren Blättern, die bei allmählichem Auf- 

nehmen der Feuchtigkeit unter Lichtausschluß Absorption von Kohlen- 

säure erkennen ließen. Dann wurde gefunden, daß frische Blätter und 

getrocknete nach dem Anfeuchten aus kohlensäurehaltiger Luft ohne 

Mitwirkung des Lichts Kohlensäure absorbieren. Da eine solche Auf- 

nahme von Kohlendioxyd nur dann sinngemäß ist, wenn eine umkehr- 

bare Reaktion vorliegt, so ist Abhängigkeit von der Temperatur zu er- 

warten. Es wird also, noch ehe wir über ein Verfahren verfügen, um 

die Absorption im absoluten Betrag zu bestimmen, möglich sein, beim 

Arbeiten mit einem Strom von konstantem Kohlensäuregehalt durch 

Erhöhung der Temperatur Abgabe und durch Abkühlen Aufnahme von 

Kohlensäure herbeizuführen und quantitativ zu bestimmen. 

' Phil. Transactions 193, 223 [1900]. 
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Demgemäß ordnen wir für die Versuche die Blätter ähnlich an 

wie für die Assimilation, ohne indessen Wasser in die Assimilations- 

kammer einzufüllen. Um den Einfluß der Atmung auszuschalten, be- 

stimmen wir diese in Parallelversuchen in kohlensäurefreier Luft für die 

niedrigere und höhere Versuchstemperatur und namentlich bei möglichst 

gleichmäßiger Anordnung für den Übergang von einer Stufe zur anderen. 

Über die Blätter wird bei 0° oder bei 5° ein Strom von 5- bzw. 

10 prozentiger Kohlensäure geleitet; darauf wird die Temperatur rasch 

auf 30° erhöht. Infolge der gesteigerten Atmung ist eine gewisse 

Erhöhung des Kohlensäuregehaltes zu erwarten, die sich wegen der 

schädlichen Räume und in Anbetracht der zur Erwärmung der Blätter 

erforderlichen Zeit allmählich einstellen sollte. Es findet aber eine 

viel bedeutendere und selır rasche Kohlensäureabgabe statt. die vor- 

übergehend den Kohlensäuregehalt des Gasstromes von 5 auf 5.5 Pro- 

zent oder von Io auf etwa ıı Prozent steigen läßt. Bei der Wieder- 

abkühlung auf 0° erfolgt der entgegengesetzte Vorgang. Der Kohlen- 

säuregehalt sinkt rasch für eine gewisse Zeit auf etwa 4.5 bzw. 9 Pro- 

zent. Hier erkennt man sofort, daß die Erscheinung keinen Zusammen- 

hang mit der Atmung hat; denn wenn die Atmung schwächer wird, 

so kann dadurch der Gasstrom nicht kohlensäureärmer werden, als er 

der Druckflasche entnommen wird. 

Auch mit getrockneten und gepulverten Blättern ist die Erschei- 

nung untersucht worden. Wird solches Material befeuchtet, so setzt 

zunächst eine lebhafte Oxydationstätigkeit ein. Nach dem Abilauen 

zu sehr niedrigen Werten lassen wir einige Zeit die kohlensäurehaltige 

Luft über das feuchte Mehl streichen und verändern dann die Tempe- 

ratur. 

Erstes Beispiel. Mit ıoprozentiger Kohlensäure. 

Vorversuch für die Atmung. 

20g junge Erdbeerblätter; Fläche derselben 700 gem, Trocken- 

gewicht 7.0 g, Chlorophyligehalt 37.5 mg. 

(O,, abgegeben in der Periode des Übergangs von 5° auf 30° 

und in 2 Stunden bei dieser Temperatur: 52.3 mg; beim Übergang 

von 30° auf 5° und in 2 Stunden bei dieser Temperatur: 11.7 mg. 

Absorptionsversuch. 

20 & junge Erdbeerblätter; Fläche derselben 744 qem, Trocken- 

gewicht 7.0 g, Chlorophyligehalt 37.0 mg. 

CO,, abgegeben in der Periode des Übergangs von 5° auf 30° 

und in 2 Stunden bei dieser Temperatur: 62.5 mg; beim Übergang 

von 30° auf 5° und in 2 Stunden bei dieser Temperatur: 2.5 mg. 
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Die Entbindung von (0, von 5 bis 30° betrug 10.2, die Ab- 

sorption bei der Temperaturerniedrigung 9.2 mg. 

Auf das vorhandene Chlorophyll berechnet, entspräche die Gas- 

entwicklung beim Erwärmen etwa 5'/; Molen (O,. 

Das in den Blättern enthaltene Wasser würde, wenn es als reines 

Wasser vorhanden wäre, beim Erwärmen von 5 auf 30° 1.9 mg (0, 

entbinden. 

Zweites Beispiel. Mit 5prozentiger Kohlensäure. 

20 g Junge Erdbeerblätter, 990 gem, Trockengewicht 6.25 g. 

Beim Übergang von 0° auf 30° und in darauffolgenden 45 Minuten 

betrug die Kohlensäureabgabe 6.6 mg (ohne Atmungskohlensäure), von 

30° auf 0° und in weiteren 45 Minuten war die Absorption 8.0 mg; 

beim Wiedererwärmen auf 30° und in folgenden 45 Minuten betrug 

die erneute Abgabe 8.0 mg. 

Drittes Beispiel. Pulver trockner Brennesselblätter. 

10 g, mit 30 cem ——-Sublimatlösung angefeuchtet, wurden bei : R 18 sang 

o° mit 5prozentiger Kohlensäure behandelt. Beim Erwärmen auf 30° 

wurden in 2 Stunden 19.3 mg (CO, entbunden. Es zeigte sich, daß 

die gepulverten Blätter anfangs mit Kohlensäure noch nicht gesättigt 

gewesen sind. Beim Abkühlen auf 0° nahmen sie in 2 Stunden 31.3 mg 

CO, auf. 

Um die Erscheinung anschaulich zu machen, stellen wir das Er- 

gebnis des ersten Beispiels in der Figur so dar, daß die Teilstrecken 

auf der Abszisse die Zeit von 5 Minuten bedeuten; die in dieser Zeit 

gemessenen Kohlensäuremengen werden als Flächen aufgetragen, so 

daß ein Quadrat ı mg CO, entspricht. Die Fläche zwischen der aus- 

gezogenen Linie und der Abszisse gibt für die Blätter in der 1Opro- 

zentigen Kohlensäure die Abgabe und Aufnahme von CO, einschließ- 

lich der Atmung an; die punktierte Linie schließt die Kohlensäure- 

abgabe in Luft ein, also die Atmung allein. Die Differenz beider 

Flächen gibt die Mengen der abgegebenen und absorbierten Kohlen- 

säure an. 

Die Ausrüstung der Blätter mit einem Kohlensäureabsorbens er- 

innert an eine Einrichtung des Blutes, die in diesem für die Abfuhr 

der Kohlensäure dient. Außer dem Hämoglobin, dessen Eiweißkom- 

ponente Kohlendioxyd bindet, führt auch das Serum dissoziabel ge- 

bundene Kohlensäure, die man wenigstens teilweise an Albumine ge- 

bunden annimmt. \Venn es für das Plasma des Blutes noch nicht 

möglich war, die kohlensäurebindenden Stoffe genauer zu beschreiben, 
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so wäre es verfrüht, schon über die Stoffe im Blatt zu urteilen, welche 

die Kohlensäure anziehen und übertragen. Es ist möglich, daß bei 

der beschriebenen Absorptionserscheinung Carbaminoverbindungen von 

Aminosäuren oder von Eiweißstoffen gebildet werden. Der präpara- 

tiven Arbeit wird hier eine neue Aufgabe gestellt. 

IV. Zur Theorie der Assimilation. 

Wie aus dem III. Abschnitt hervorgeht, wird der Zutritt der 

Kohlensäure zu den Chloroplasten durch eine absorbierende Substanz 

vermittelt. Die Vorrichtung wird als ein Kohlensäureakkumulator 

wirken, indem sie das Kohlendioxyd der Luft auf größere Konzen- 

tration bringt, und sie ist infolge ihrer Eigenschaft, sich bei niedriger 

Temperatur‘ reichlicher mit Kohlensäure zu beladen, geeignet, die 

Assimilation unter den natürlichen Verhältnissen zu fördern. 

Die Kohlensäure wandert an den Ort des geringsten Kohlensäure- 

druckes weiter. 
Im eigentlichen Assimilationsprozesse können wir mehrere Teil- 

vorgänge unterscheiden. 
Zunächst addiert das Chlorophyll Kohlensäure und bildet eine 

dissoziable Verbindung, wie im II. Abschnitt gezeigt worden ist. Es 

ist anzunehmen, daß diese Verbindung die Liehtenergie aufnimmt und 

dadurch in ein Isomeres von größerem Energieinhalt umgelagert wird, 
welches sich zum freiwilligen Zerfall eignet. Ein Umwandlungspro- 

! Zur Erklärung der beobachteten Beziehungen (F.F.Brackmann, Annals Bot. 19, 
281 [1905]) zwischen Temperatur und Assimilation ist es von Bedeutung, daß die ge- 

schilderte primäre Kohlensäureabsorption und die enzymatisch erfolgende Spaltung 
durch Temperaturänderung im entgegengesetzten Sinne beeinflußt werden. 

Sitzungsberichte 1915. 33 
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dukt der Kohlensäure, das unter Energieverlust enzymatisch gespalten 

werden kann, ist als Zwischenglied zu denken, da die im I. Abschnitt 

mitgeteilten Beobachtungen es sehr wahrscheinlich gemacht haben, 

daß ein Teilvorgang der Assimilation enzymatischer Art ist. 

Es ist nur ein Isomeres der Kohlensäure von Peroxydnatur bekannt, 

dem die Rolle des Zwischenproduktes zugeschrieben werden, könnte, näm- 

lich die von J. p’Ans und W. Ferry! in Lösung gewonnene Perameisen- 

säure, welche leicht in Kohlendioxyd und Wasser zerfällt. Im Assimi- 

lationsvorgang ist natürlich eine andere Spaltungsweise des Zwischen- 

produktes anzunehmen, nämlich sein Zerfall unter Sauerstoffentwicklung. 

Da für eine Perameisensäure verschiedene Strukturformeln in Be- 

tracht gezogen werden können: 

on BO 

) und Zus ke 
ZN, HO Ö 
1u010) 

Formylhydroperoxyd Formaldehydperoxyd 

so ist es wohl möglich, daß das an Chlorophyll gebundene Zwischen- 

produkt der Photosynthese eine andere Form des Peroxyds ist als 

die in Substanz bekannte Perameisensäure. 

! Berichte d. D. Chem. Ges. 45, 1845 [1912] und Zeitschr. f. anorgan. Chem. 84, 
145 [1913]. 

Ausgegeben am 22. April. 
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SITZUNGSBERICHTE ee: 
XXı. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

15. April. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Rorrne. 

*Hr. LoescuckE spricht über die kunstgeschichtliche Stel- 
lung der Dioskuren von Monte Cavallo. 

Die Statuen scheinen römische Kopien hellenistischer Originale zu sein, die der 
Zeit und Kunstweise des Damophon von Messene nahestanden. Die Ausführungen er- 
scheinen in den Schriften des Kais. Deutschen Archäologischen Instituts, das eine neue 
Veröffentlichung der Dioskuren vorbereitet. 

Ausgegeben am: 22. April. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. 
Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 

der Wissenschaften«, 
Aus $ 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 

lungen nicht übersteigen. 
Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreflenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschätzen zu lassen, 

s4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text ‘oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 

auf getrennten Blättern, einzureichen. 
Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf geriehteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
riehten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 
Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich Nilht um wenige einfache Textfiguren 

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Übersehreitet dieser Anschlag für die er- 
torderliche Auflage .Bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 

dureh das Sckretariat geboten. 

Aus 85. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Sehriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 
Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung dureh die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. } 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nieht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 
Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibverschen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 

kosten verpflichtet. 
Aus $8. 

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrücke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 
Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

9. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 

gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 

abziehen lassen. 
Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 

gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 

abziehen lassen. 
$ 17. ; 

Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 

f 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

22. April. Gesamtsitzung. 

r a a Vorsitzender Sekretar: Hr. Roerne. 

*]. Hr. Warvever sprach über die Anthropoiden-Station auf 

Teneriffa. 
Er gab einen Bericht über die Einrichtung der Station sowie über die Ergebnisse 

der Beobachtungen des Hrn. Teuger, Leiters der Station während des ersten Jahres 
ihres Bestehens nach Aufzeichnungen des Hrn. Professor Dr. Rornuuans, Privatdozenten 

an der Universität Berlin. Weiter berichtete er über Versuche, welche der jetzige 

Stationsleiter, Hr. Privatdozent Dr. Könter, an den Schimpansen über deren Tiefen- 

sehen, Sehgröße und Farbensehen angestellt hat. Über das Farbensehen wurden auch 
vergleichende Untersuchungen an Hühnern vorgenommen. 

2. Vorgelegt wurden Serie I der Beiträge zur Flora von Mikro- 

nesien und Serie IV der Beiträge zur Flora von Papuasien (Leipzig 

und Berlin 1914), beides Ergebnisse von Forschungen, die mit Hilfe 

der Heraus -und-Euse-geb.- Heckmann-WeEntzer-Stiftung ausgeführt 

worden sind. 

Ausgegeben am 6b. Mai. 

Sitzungsberichte 1915. 34 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 

DER AAHL 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

29. April. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Rorrue. 

1. Hr. Hıyrze sprach über den »Ursprung des Landratsamts 

in der Mark Brandenburg«. 
Er machte einige vorläufige Mitteilungen über Archivstudien, welche die Vor- 

geschichte des märkischen Landratsamtes zum Gegenstande haben. Er führte aus, 

daß keine der beiden bisherigen Ansichten, wonach das Landratsamt entweder aus 

einer Verbindung von ständischem Direktor und fürstlichem Kommissarius oder nur 
aus dem letzteren allein entstanden sein sollte, allgemeingültig ist, daß vielmehr 

zwischen den einzelnen Landschaften unterschieden werden muß und daß namentlich 

auch die großen und die kleinen Kreise mehr als bisher auseinandergehalten werden 
müssen. 

2. Hr. Erman legte eine vorläufige Mitteilung des Hrn. Dr. Grarow 
»Über einen ägyptischen Totenpapyrus aus dem frühen 

Mittleren Reiche« vor. (Ersch. später.) 
Die Königlichen Museen haben im vorigen Jahre einige Papyrus erworben, die 

in einem Grabe aus dem Ende des dritten Jahrtausends v. Chr. gefunden sind und 
die im wesentlichen den späteren sogenannten Totenbüchern entsprechen. Nur sind 
sie abweichend von diesen nicht in Hieroglyphen, sondern in der gewöhnlichen 

shieratischen« Buchschrift geschrieben. Auch im Inhalt unterscheiden sie sich von 
jenen, da sie neben Totensprüchen der üblichen Art auch die sogenannte Opferliste 
enthalten, d.h. die Liste der Speisen, die man dem Toten wünscht. Eine besondere 

Bemerkung gibt uns dann die Namen der beiden Abschnitte an; die Opferliste ist 
das »dauernde Festopfer«, während die Totensprüche die »Verklärungen« heißen. 

34* 
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Der Ursprung des Landratsamts in der Mark 
Brandenburg. 

Von Orro Hintze. 

Kr: ist meine Absicht, einige vorläufige Mitteilungen zu machen über 

die Resultate von Archivforschungen, die ich in der letzten Zeit ange- 

stellt habe, und die die Vorgeschichte des preußischen Landratsamtes 

zum Gegenstand haben. Das Landratsamt ist ja eine der eigenartigsten 

Einrichtungen des preußischen Staates und bewahrt in den östlichen Pro- 

vinzen noch heute einen Rest von dem halb ständischen Charakter, 

der ihm seinem Ursprung nach früher eigen war. Seine Eigentüm- 

lichkeit besteht eben darin, daß sein Träger zugleich ein kurfürstlicher 

oder königlicher Beamter und ein Vertrauensmann der Kreisstände, 

ein Vertreter der Interessen des ritterschaftlichen Grundbesitzes war. 

Dadurch ist das Landratsamt zum Kern einer aristokratischen Selbst- 

verwaltung in den Kreisen geworden: in dieser Hinsicht hat es eine 

große Ähnlichkeit mit dem englischen Friedensrichteramt, das freilich 

seinen Schwerpunkt in der Ausübung von Justiz und Polizei fand, 

während dem preußischen Landrat bis tief ins 19. Jahrhundert hinein 

noch die Patrimonialgerichtsbarkeit und -polizei der Rittergutsbesitzer 

gegenüberstand. Die Polizeigewalt des preußischen Landrats beschränkte 

sich mehr auf eine allgemeine landespolizeiliche Aufsicht im Kreise; 

aber mit diesen polizeilichen Befugnissen verbanden sich von jeher 

solche von militärischer und finanzieller Natur, die den englischen 

Friedensrichtern fehlten, und hierin besteht das eigentlich Preußische 

an diesem Amt, das aus der Not des 30jährigen Krieges geboren war 

und in gleichem Schritt mit dem preußischen Militärstaat erwachsen 

ist. Hier wird einer der Punkte sichtbar, wo man am deutlichsten 

erkennt, worin eigentlich das Wesen des preußischen Militarismus be- 

steht: was man so nennt, ist ja vor allem die innige Durchdringung 

der ganzen bürgerlichen Staatsverfassung und -verwaltung mit mi- 

litärischen Gesichtspunkten, und diese tritt in dem Landratsamt, 

ganz besonders in seiner älteren Gestalt, mit greifbarer Deutlichkeit 

zutage. 
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Aber nicht über den allgemeinen Charakter und die verwaltungs- 

rechtliche Bedeutung des Amtes will ieh hier handeln — darüber ist 

in der Literatur schon genug gesagt —, sondern über die spezielle 

Frage seines Ursprungs in der Mark Brandenburg; denn von der Mark 

Brandenburg aus hat sich das Landratsamt in seiner eigentümlichen 

Gestalt erst über die mittleren Provinzen des Staates, dann auch über 

Schlesien, Ost- und Westpreußen und die westlichen Lande ausge- 

dehnt. 

In der Ursprungsfrage aber stimmen die Ansichten der Forscher 

nicht völlig überein, und der Unterschied der Meinungen ist nicht 

belanglos. Die einen vertreten die Ansicht, daß das Landratsamt aus 

einer doppelten Wurzel entsprungen sei, nämlich aus der Stellung 

eines ständischen Kreisdirektors und aus dem Amt eines fürstlichen 

Kriegskommissarius. Beides, meinen sie, habe sich miteinander ver- 

bunden und den eigentümlichen doppelseitigen Charakter des Land- 

ratsamtes hervorgebracht. Diese Ansicht ist schon mit großer Schärfe 

vertreten worden von dem ersten, der diese Ursprungsfrage behandelt 

hat, einem anonymen Autor, der 1828 in Kamptz’ Annalen darüber 

geschrieben hat und der nach einer bibliothekarischen Notiz der be- 

kannten märkischen Adelsfamilie vox Vosz angehört, aber nicht iden- 

tisch ist mit dem schon 1323 verstorbenen Minister dieses Namens. 

In der Hauptsache auf demselben Standpunkt steht der Archivdirektor 

G. W. von Rauner in einer ebenfalls anonymen Abhandlung im Ber- 

liner Politischen Wochenblatt von 1832/33. Die gleiche Auffassung hat 

noch neuerdings besonders wirkungsvoll vertreten Gustav von SCHMOLLER 

im ı. Bande der Acta Borussica 1892, und 10 Jahre später hat sie 

Dr. jur. Franz GerpKe in einer Abhandlung des Verwaltungsarchivs 

eingehend quellenmäßig zu begründen unternommen. 

Auf der andern Seite steht, wenn auch mit einer nicht ganz klar 
formulierten Ansicht, der verdienstvolle Forscher Sırerrıen Isaacsons, 

der zuerst eingehende archivalische Forschungen über die Geschichte 

des preußischen Beamtentums angestellt hat; ganz klar und entschieden 

wird dann von Coxran BorxHaX in seiner Geschichte des preußischen 

Verwaltungsrechts und auch in seiner neueren Preußischen Staats- und 

Rechtsgeschichte die Ansicht ausgesprochen, daß das Landratsamt nur 

eine Wurzel habe, nämlich das Kriegskommissariat, in dem schon an 

sich die fürstliche und die kreisständische Seite des Amtes verbunden 

erscheine. Dieser Ansicht hat sich neuerdings auch die von mir an- 

geregte Berliner Dissertation von PauL StErFEns 1914 angeschlossen, 
die freilich ihren Schwerpunkt in der späteren Entwicklung des Land- 

ratsamts im 18. Jahrhundert hat; eine Klärung der Streitfrage über 
den Ursprung, wie ich sie gewünscht hätte, hat sie nicht gebracht, 



354 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 29. April 1915 

weil die dazu erforderlichen sehr schwierigen und komplizierten archiva- 

lischen Forschungen einem Anfänger zuviel zugemutet hätten. Der 

Niederschlag, den die Vorgeschichte des Landratsamts in den Akten 

hinterlassen hat, ist nämlich dermaßen versteckt und verstreut, sachlich 

und zeitlich, daß eine längere Vertrautheit mit archivalischen Forschungen 

dazu gehört, ein einigermaßen vollständiges und brauchbares Material 

zusammenzubringen. Ich habe mich daher dieser Aufgabe selbst 

unterzogen und kann wohl sagen, daß ein gewisses Maß von Geduld 

und Selbstverleugnung dazu gehörte, sie zu lösen. 

Die beiden charakterisierten Standpunkte schienen mir längst in 
dieser einfachen und allgemeingültigen Form nicht haltbar. Bei den 

älteren Vertretern der Theorie vom Kreisdirektor lag sichtlich etwas 

von der romantischen Voreingenommenheit für altständisches Wesen 

zugrunde, die in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts 

sehr stark war; umgekehrt trat in der Auffassung von Borynak eine 

einseitig monarchische, antiständische Tendenz zutage, die seine 

Arbeiten überhaupt charakterisiert. Indessen erhoben beide Auf- 

fassungen den Anspruch, quellenmäßig begründet zu sein und konnten 

in der Tat manche Zeugnisse aus der gedruckten Myriusschen Edikten- 

sammlung wie aus den wenigen bekanntgewordenen Aktenstücken 

für sich anführen. 

Das Hauptargument für. die Theorie von der Verbindung des 

Amtes eines fürstlichen Kommissars mit dem älteren eines ständischen ° 
Kreisdirektors besteht in der Akzise- und Steuerordnung von 1641. 

Dort wird gesagt: die Landschaften von Mittelmark, Ruppin und 

Uckermark seien in Berlin zusammengetreten (nur diese drei: von 

Altmark und Priegnitz und von der Neumark ist hier nicht die Rede), 

und sie hätten zur leichteren Unterhaltung der Soldateska die »modi 

generales colleetandi« eingeführt; der Kurfürst hätte das revidiert und 

bestätigt. Demzufolge werden nun die Einwohner angewiesen, die 

neuen Abgaben zu zahlen an die »von unsern getreuen Land- 

ständen obbemeldeter Kreise verordneten .Directores und 

Einnehmer«; und allen kurfürstlichen Offizieren, Räten und Beamten 

wird befohlen, daß sie diesen von den Ständen »in mehrbemeldeten 

Kreisen deputierten Direktoren und Einnehmern« auf ihr Be- 

gehren die Hand bieten und zur Durchführung der Ordnung helfen 
sollen. Dieses Dokument wird schon von Vosz und ebenso noch von 

GELPKE so ausgelegt, daß diese Direktoren und Einnehmer als ständische 

Kreisdirektoren und ständische Kreiseinnehmer der kleinen Kreise der 

Kurmark aufgefaßt werden, in denen später die lokale Verwaltung 

sich abspielt. Diese Deutung ist nun aber sicherlich falsch. Um das 

verständlich zu machen, muß ich einen Moment auf den Unterschied 



Hınıze: Der Ursprung des Landratsamts in der Mark Brandenburg 355 

zwischen den großen und den kleinen Kreisen der Kurmark eingehen. 
"Was wir heute Kreis nennen, das sind die kleinen Kreise. Diese 

sind aber in der Mark Brandenburg zum Teil erst im 19. Jahrhundert 

gebildet worden; nur einige davon sind alt; sie haben aber vor dem 

3ojährigen Kriege in der Kurmark auch noch nicht als lokale Ver- 
waltungsbezirke gedient. Viel wichtiger für die landständische Ver- 

fassung und Verwaltung sind die großen Kreise, die sogenannten 

Hauptkreise, die man auch als »Landschaften« oder »Marken« be- 

zeichnet: die Altmark mit der Priegnitz, die Mittelmark mit dem Land 

Ruppin, die Uckermark mit dem Lande Stolp, die Neumark mit den 

sogenannten inkorporierten Kreisen. Diese Hauptkreise bildeten be- 

sondere ständische Korpora, aus denen sich die allgemeine kur- und 

neumärkische Landschaft zusammensetzte, und sie hatten vor allem 

auch besondere Einrichtungen für die ständische Steuerverwaltung. 
Die Mittelmark zerfiel noch in 7 kleinere Kreise: Havelland, Glien- 

Löwenberg, Zauche, Ober- und Nieder-Barnim, Teltow, Lebus. Das 

waren uralte landschaftliche Sonderbildungen, die bis auf die Kolo- 

nisationszeit und vielleicht noch auf alte wendische Gaueinteilungen 

zurückgehen. In diesen kleinen Kreisen wurden die ritterschaftlichen 
Deputierten gewählt, aus denen sich der Ausschuß der mittelmärkischen 

Ritterschaft zusammensetzte; aber eine weitere Bedeutung hatten sie 

bis zum 30Jjährigen Kriege nicht; vor allem waren sie keine besonderen 
Bezirke der ständischen Verwaltung und hatten bis zum 30Jjährigen 

Kriege keine besondere Kreiskasse, keine Einnehmer und auch keine 

Direktoren. Marrtıy Hasz hat für das letzte Drittel des 16. Jahrhunderts 

ausdrücklich festgestellt, daß von Kreisdirektoren hier in dieser Zeit 

nichts zu finden ist, und ich selbst kann hinzufügen, daß von 1600 
bis 1640 dasselbe der Fall ist. Was es mit den dann auftretenden 
Kreisdirektoren für eine Bewandtnis hat, wird gleich noch zu erörtern 

sein. Ähnlich wie in der Mittelmark liegt es in der Neumark. Auch 

die eigentliche Neumark bildet einen Hauptkreis und zerfällt ebenfalls in 
6—7 Unterkreise, die weit in die Vergangenheit zurückreichen: essind.die 

sogenannten Vorderkreise: Soldin, Königsberg, Landsberg a.W., mit dem 

zuweilen der Kreis Friedeberg verbunden erscheint; die drei Hinterkreise: 

Arnswalde, Dramburg, Schievelbein; dazu kommt das Land Sternberg 

mit der Johanniterballei Sonnenburg und die sogenannten inkorporierten 
Kreise Crossen und Züllichau, Cottbus und Beeskow-Storkow, der letztere 

Kreis in eigentümlicher Mittelstellung zwischen Kur- und Neumark. 

Lı der Altmark treten im ı7. Jahrhundert noch keine besonderen Unter- 

kreise hervor; es gibt nur 4 Landreitereibezirke, in denen besondere 

Landreiter die Zustellungen besorgen, in erster Linie gerichtliche, aber 
auch andere. Diese Landreiter, die auch in den anderen Kreisen der 
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Kurmark erscheinen, sind die Nachfolger der alten Pedelle (Bedelli), 

die einst den Vögten beigegeben waren; diese Bezirke scheinen sich 

mit den alten Vogteien zu decken. Aus ihnen sind später im 18. Jahr- 

hundert die Kreise Stendal, Salzwedel, Tangermünde-Arneburg und 

Arendsee-Seehausen hervorgegangen; sie waren aber im 17. Jahrhundert 

noch nicht als besondere Verwaltungsbezirke ausgebildet. Eine un- 

geteilte Einheit ohne fest ausgebildete Unterkreise stellen auch die 

Priegnitz und die Uckermark dar. So kommt eine verhängnisvolle Un- 

klarheit in das Bild der alten ınärkischen Kreiseinteilung: die kleinen 

Kreise stehen neben den großen, als wären sie ihnen gleichartig, und 

es wird meist übersehen, daß bis in den 3oJjährigen Krieg hinein 

nur die großen Hauptkreise, nicht aber die kleinen Unterkreise der 

Mittelmark, landständische Steuerverwaltungsbezirke waren. Darauf 

beruht auch der Irrtum, der bei der Interpretation der Akzise- und 

Steuerordnung von 1641 begangen worden ist: dieses Dokument spricht 
nur von den Hauptkreisen oder Landschaften, Mittelmark, Ruppin, 

Uckermark: das sind die »obbemeldeten Kreise«, in denen die »Land- 

stände« Direktoren und Einnehmer verordnet haben. Von den kleinen 

Kreisen ist gar nicht die Rede; sie waren ja auch bloß ritterschaft- 
liche Korporationen, während jene großen Kreise Stadt und Land um- 

faßten. Es wäre sehr merkwürdig gewesen, wenn man auch die Städte 

hätte anweisen wollen, ihre Abgaben an die Vorsteher solcher ritter- 

schaftlichen Kreise abzuliefern. Aber die Akzise- und Steuerordnung 

sagt auch ganz ausdrücklich, an welche Kassen die Abgaben gezahlt 

werden sollen, nämlich 1. an die gemeinsame Kasse von Ritterschaft 

und Städten; das ist die uns wohlbekannte ständische Neubiergeldkasse in 

Berlin; 2.an die Spezialkassen der Ritterschaft; das sind die uns ebenfalls 
wohlbekannten Hufenschoßkassen der Mittelmark zu Berlin und der 

Uckermark zu Prenzlau; 3. an die gemeinsame Städtekasse von Mittel- 
mark, Ruppin und Uckermark zu Berlin. Das sind die verschiedenen 

Kassen, aus denen sich das sogenannte Märkische Kreditwerk zu- 

sammensetzte, und in denen die landständische Steuerverwaltung der 

Kurmark sich erschöpfte. (Die altmärkische Hufenschoßkasse bleibt 

dabei natürlich unerwähnt, ebenso die altmärkische Städtekasse.) Die 

von den Landständen verordneten Direktoren und Einnehmer sind die 

Verordnetenkollegien, deren Mitglieder nachweislich auch als »Direk- 

toren« tituliert wurden, mit den verschiedenen. unter ihnen wirkenden 

Rentmeistern und Einnehmern: von Kreisdirektoren und Kreiseinneh- 

mern der kleinen Kreise ist hier nicht die Rede. Damit fällt das 

äußerliche Hauptargument dieser Auffassung zusammen; und auch das 

innere Argnment, das schon von Vosz sehr nachdrücklich geltend ge- 

macht worden ist, daß doch die Kreise, -wenn sie ein wirkliches 
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kreisständisches Leben mit regelmäßigen Kreistagen, mit einer Kreis- 

 kasse usw. gehabt hätten, auch feste Vorsteher hätten haben müssen, 

in deren Händen die Leitung dieses ganzen kreisständischen Wesens 

gelegen hätte — auch dieses innere Argument a priori schlägt nicht 

durch; denn es ist ja eben die Frage, ob ein solches kreisständisches 

Leben mit regelmäßigen Kreistagen und einer besonderen Kreiskassen- 

verwaltung in den kleinen Kreisen vor dem 30Jjährigen Kriege über- 

haupt bestanden hat, und wenigstens für die Kreise der Mittelmark 

glaube ich diese Frage verneinen zu müssen. Es kommt da eben auf 

Spezialforschungen an, wie sie bisher noch nicht angestellt waren. 

Fassen wir nun aber zunächst das Hauptargument der anderen 

Auffassung ins Auge, der, welche nicht an ständische Kreisdirektoren 

glaubt und die einfache Wurzel des Landratsamts in dem Kreiskom- 
missar des 30jährigen Krieges erblicken will. Dieses Zeugnis be- 

steht in der Eingabe der Direktoren und Kommissarien der Mark 

Brandenburg vom 22. Juni 1701, in welchem sie um den Titel Land- 

rat bitten, der ihnen denn auch durch ein königliches Reskript vom 

27. September 1702 zugestanden wird. Obwohl hier von Direktoren 

neben den Kommissarien die Rede ist, so könnte man doch aus «dem 

Schriftstück schließen, daß ein Direktor im Grunde nichts anderes 

war als ein Kommissar mit einem besonderen Titel, und daß dieser 

Titel damals nur den ersten Kommissarien in der Altmark und in der 

Uckermark zustand, die in einem dazugehörigen 'Schriftstück auch als 

»Landesdirektoren« sich bezeichnen. Das würde also die Auffassung 

nahelegen, daß eben die Landräte überhaupt nur Kommissarien sind 

und daß der Direktortitel nichts als eine Dekoration ist, die übrigens 

durch den neuen Landratstitel keineswegs in Wegfall kommen, son- 
dern auch weiterhin noch gebraucht werden soll, so daß künftig von 

Direktoren und Landräten die Rede ist, wie früher von Direktoren 

und Kommissarien. Das scheint wirklich damals, zu Anfang des 

18. Jahrhunderts der Zustand gewesen zu sein, wenn auch dabei die 

besonderen neumärkischen Verhältnisse nicht ganz zu ihrem Recht 

gekommen sind. Aber war es immer so gewesen? Oder liegt nicht 

hier vielmehr wenigstens zum Teil eine Vereinfachung und Abschleifung 

eines früher mehr verwickelten, weniger gleichförmigen Tatbestandes 

vor? Daß dem so sei, darauf scheint in der Eingabe selbst die Be- 

hauptung der Bittsteller hinzudeuten, daß sie dieselbe Stelle ein- 
nähmen, die die alten märkischen Landräte gehabt hätten und daß 

ihnen dieselben Funktionen oblägen wie den Landräten in Magdeburg 

und Pommern. Diese Behauptung werden wir freilich nicht ohne 

Kritik hinzunehmen haben; es bedarf einer kurzen Erörterung der Ein- 

richtungen, um die es sich dabei handelt. Man muß unterscheiden 
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zwischen Landräten jüngeren und älteren Stils. Die Landräte älteren 

Stils, wie sie in vielen ständischen Territorien, nicht bloß in Branden- 

pvurg, Pommern und Magdeburg, erscheinen, waren Räte vom Lande, 

d.h. aus der Ritterschaft, die die Landesherren neben ihren Hof- 

räten in den verschiedensten Landesangelegenheiten zu Rate zogen. 

Die Landräte bilden also das ständische Seitenstück zu‘ den Hofräten. 

Die Hofräte werden früher auch wohl als »wesentliche Hofräte«, d. h. 

als beständig am Hofe anwesende Räte, bezeichnet, während die Land- 

räte aus solchen vom Landesherrn aus der Ritterschaft bestellten 

Personen sich herausgebildet haben, die dem Landesherrn »von Haus 

aus« dienten, d.h. gewöhnlich auf ihrem Gut lebten und nur zu 

Zeiten bei Hofe erschienen. In manchen Territorien, z. B. in ÖOst- 

preußen, in Magdeburg, in Pommern, sind die Landräte im 16., 17. Jahr- 

hundert zu einem geschlossenen Kollegium von bestimmter Zahl ge- 

worden, das als ständischer Beirat des Fürsten diente. Dabei ist zu 

unterscheiden zwischen solchen Territorien, in denen diese Landräte 

eine feste Beziehung zu den einzelnen ritterschaftlichen Kreisen des 

Landes gewannen, und solehen, wo das nicht der Fall war. In Ost- 

preußen z. B. bildeten die Landräte zwar ein Kollegium, haben aber 

nie eine engere Verbindung mit den Kreisen older Ämtern gehabt 

und kommen daher für die lokale Verwaltung gar nicht in Betracht. 

In Pommern und Magdeburg hat die Entwicklung eine andere Bahn 

eingeschlagen. In Magdeburg gelten die Landräte seit ihrem deut- 

licheren lHervortreten um 1570 als die Vertreter der Ritterschaft in 

den 4 großen Kreisen des Landes. Als während des 30Jjährigen Krieges 

das Steuerwesen in den einzelnen Kreisen geordnet werden mußte, 

bildeten sich diese Landräte zu Direktoren des Steuerwesens und der 

kreisständischen Verwaltung überhaupt in ihren Kreisen aus. Sie 

hatten die doppelte Stellung von lokalen Kreisvorstehern und von 

Mitgliedern des engeren Ausschusses, der das Steuerwesen des Landes 

im ganzen leitete. Die Stellung der Landräte als Kreisdirektoren 

ist durch die preußische Verwaltung seit 1680 bestärkt worden und 
tritt in der Instruktion von 1692 ganz deutlich hervor. Ähnlich war 

es in Pommern. Hier hatten die Landräte anfänglich keine feste 

Verbindung mit den Distrikten oder Kreisen; aber seit 1627 wurden 

sie von diesen gewählt; und wenn in der Regimentsordnung von 1654 

auch wieder die Wahl durch die ganze Ritterschaft eingeführt wurde, 

so blieben die Landräte doch in fester Verbindung mit den Kreisen 

und wurden auch hier im weiteren Verlaufe des 17. Jahrhunderts zu 

Direktoren der kreisständischen Steuerverwaltung und der ritterschaft- 

lichen Kreiskorporation überhaupt. 
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In der Mark Brandenburg war es anders gewesen. Auch hier 

finden wir mindestens seit 1540 Landräte aus der Ritterschaft, die 

mit den Räten von Haus aus identisch zu sein scheinen. Den Ständen 

wird unter anderm das Zugeständnis gemacht, daß der Kurfürst sich 

in kein Bündnis einlassen will, ohne die Zustimmung »gemeiner Land- 

räte«. Aber ein festes Kollegium von Landräten hat sieh in der Mark 

Brandenburg nicht gebildet. Sie blieben in dem loseren Verhältnis 

der Räte von Haus aus und verschmolzen allmählich mit dem soge- 

nannten großen Ausschuß, der von den Ständen der verschiedenen 

Kreise zur Abnahme der Rechnungen bei der Neubiergeldkasse, der 

wichtigsten Kasse der kurmärkischen Landschaft, deputiert wurde. 

Meine eigenen Beobachtungen stimmen in dieser Beziehung mit denen 

von Hasz überein. Wenn die märkischen Kommissarien in ihrem Ge- 

such von 1701 diese alten Landräte auch als Verordnete bezeichnen, 

so ist das vielleicht nicht ganz korrekt, aber nicht gerade im Wider- 

spruch damit. Die Verordneten waren die Kassendirektoren, denen der 

große Ausschuß sozusagen als Aufsichtsrat zur Seite stand. Mit diesem 

großen Ausschuß sind in der Mark Brandenburg die Landräte ver- 
schmolzen, nicht eigentlich mit den Verordneten; aber allerdings waren 

auch wieder Verordnete der einzelnen Landschaften vielfach Mitglieder 

des großen Ausschusses, und man gebrauchte die Bezeichnungen » Ver- 

ordnete« und »Deputierte« nicht immer mit strenger Unterscheidung. 

Wenn aber die Kommissarien von 1701 behaupten, daß sie an der 

Stelle der alten Landräte ständen, so trifft das zwar in dieser Allge- 

meinheit nicht zu; denn die alten Landräte hatten als solche keine 

Verwaltungsfunktionen in den Kreisen; wohl aber war es möglich, 

daß die Kommissarien ebenso wie die Personen, welche als Verordnete 

an der Spitze der ritterschaftlichen Steuerverwaltung in den Haupt- 

kreisen standen, vorzugsweise aus der Zahl der alten Landräte ge- 

nommen wurden; auch die Verordneten wurden ja nicht nur von stän- 

dischen Organen gewählt, sondern bedurften auch der Bestätigung durch 

den Kurfürsten. Inwieweit aber die Kommissarien an die Verord- 

neten anknüpften oder mit ihnen verschmolzen, das ist im einzelnen 

zu untersuchen. Das ist der Hauptpunkt, auf den es hier ankommt. 

Der wesentlichste Unterschied zwischen der Kurmark einerseits, 

Pommern und Magdeburg anderseits besteht nicht darin, daß, wie 
Isaacsonn meint, den brandenburgischen Kommissarien der ständische 

Zug gefehlt hätte, den die pommerschen und magdeburgischen Land- 
räte hatten; es ist nicht richtig, daß dieser ständische Zug erst mit 

dem Landratstitel durch eine Einwirkung von Magdeburg und Pommern 

aus nach Brandenburg übertragen worden sei; darin liegt eine durch- 
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aus irrtümliche Überschätzung dieses ganzen Vorganges. Die branden- 

burgischen Kommissarien waren ganz ebenso die Leiter der Kreissteuer- 

verwaltung und der ritterschaftlichen Korporation des Kreises wie die 

Landräte in Magdeburg und Pommern. Der Hauptunterschied zwischen 
beiden Teilen war der, daß in Magdeburg und Pommern die mili- 

tärischen Kommissariatsgeschäfte von der eigentlichen Kreisverwaltung 

getrennt geblieben waren und durch besondere Marschkommissarien 

ausgeübt wurden, während in der Mark Brandenburg gerade das Kom- 

missariat das Rückgrat der ständischen Kreisverwaltung geworden war. 

In allen Kreisen der Mark Brandenburg, den großen wie den 

kleinen, werden seit dem Beginn der Einquartierungen im 30 jährigen 

Kriege Kommissarien bestellt, die vom Kurfürsten aus der ansässigen 

Ritterschaft ernannt sind. Ihre Aufgabe besteht darin, gegenüber den 

durehmarschierenden oder einquartierten Truppen in beständiger Ver- 

handlung mit deren Offizieren und Kriegskommissarien die Interessen 

des Kreises wahrzunehmen. Sie heißen gewöhnlich Kriegskommissarien; 

aber sie sind von denjenigen Kriegskommissarien zu unterscheiden, 

welche die Regimenter begleiten, auch von denen, welche später, als 

die stehende Armee sich ausbildet, vom Landesherrn für die eigent- 

liche Heeresverwaltung bestellt werden. Sie sind Landkommissarien. 

Das ist ein technischer Ausdruck, der in doppeltem Sinne bezeichnend 

ist. Einmal liegt darin der Gegensatz zu den Hofkommissarien, die 

nicht aus der angesessenen Ritterschaft des Landes genommen werden; 

und weiterhin liegt darin der Gegensatz gegen die städtischen Kom- 

missarien oder die städtischen Magistrate, die, wenn nicht von Anfang 

an, so doch schon sehr früh, von diesen ritterschaftlichen Kommissarien 

getrennt erscheinen. Wir finden anfangs meist keine Spur davon, daß 

diese Kommissarien von der Ritterschaft des Kreises vorgeschlagen 

worden seien; später ist ein solcher Vorschlag durchaus die Regel 

(nach dem Kriege). Es scheint, daß man anfangs Auch ohne besonderen 

Vorschlag solche Personen dazu bestellt habe, die sowohl Vertrauens- 

männer des Kurfürsten wie der Kreiseingesessenen waren. Manche 

davon mögen in irgend einem ständischen Ehrenamt als Verordnete 

oder Deputierte gestanden haben, auch wo es nicht nachweisbar ist; 

die meisten mögen sich als kurfürstliche Räte von Haus aus gefühlt 

haben, auch wenn sie keine besondere Bestallung darüber hatten; jeden- 

falls haben diese ritterschaftlichen Kriegskommissarien von vornherein 

den Doppelcharakter von fürstlichen Beamten und kreisständischen Be- 
auftragten. Sie werden sehr früh, schon während des zojährigen 

Krieges, auch als Kreiskommissarien bezeichnet. Es gibt fast immer 
mehrere Kreiskommissarien in jedem Kreise, 3, 4, 5 auch mehr: aller- 

dings sind nicht alle mit gleichem Eifer tätig gewesen. Mit diesen 
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Kreiskommissaren entsteht in den kleinen Kreisen der Mittelmark auch 

erst ein besonderes Kreissteuerwesen. Einnehmer treten hier erst seit 

dem Kriege hervor. Die Kreiskommissarien sollten in der Mark Branden- 

burg 30 Taler monatlich aus der Kontribution erhalten; doch blieben 

sie selbst mit ihren Untertanen steuerpflichtig. In der Regel scheinen 

sie für ihre Dörfer Freiheit von Einquartierung genossen zu haben, 

und das mochte wohl viele veranlassen, das schwere und undankbare 

Amt zu übernehmen. Oft aber hielten sich die feindlichen Offiziere, 

wenn die Kontribution nicht einkam, an die Kommissarien:; und auch 

sonst hatten diese an Person und Eigentum manches zu leiden. Auch 

die Einnehmer galten später als Angestellte der Kreisstände. Die Land- 

reiter dagegen, deren Beritte vielfach mit den kleinen Kreisen zusammen- 

fallen, waren kurfürstliche Diener und in erster Linie für die Geschäfte 

des Kammergerichts und der Kanzlei bestimmt. Sie wurden aber auch 

in Kreissachen gebraucht und erhielten dann wohl einen Zuschuß aus 

der Kreiskasse. 

Im einzelnen gestaltete sich das Verhältnis dieser Kreiskommissa- 

reien zu den älteren ständischen Organen in verschiedenartiger Weise 

nach den einzelnen Hauptkreisen und ihren besonderen Verfassungs- 

verhältnissen. Die Altmark hatte zusammen mit der Priegnitz eine 

besondere ritterschaftliche Hufenschoßkasse mit je 2—3 Verordneten 

und einer größeren Anzahl von Deputierten zum Ausschuß aus jedem 

der beiden Länder. Unterkreise gab es hier im 17. Jahrhundert noch 

nicht; und so hätte es nahegelegen, daß hier eine Personalunion zwi- 

schen Verordneten und Kommissarien sich angebahnt hätte. Aber 

wenigstens in der Altmark ist keine Spur davon vorhanden. Die alt- 

märkische Hufenschoßkasse führt im 17. Jahrhundert ein sehr verbor- 

genes Dasein; die Namen der Verordneten erscheinen in den Akten 

nicht, auch nicht in denen des provinzialständischen Archivs; der 

ständische Archivar Dr. Kriskengors vermutet, daß die vorsichtige 

Ritterschaft die Kasse in den unruhigen Zeiten des 17. Jahrhunderts 

nach Hamburg gebracht hatte, um sie den Zugriffen von Freund und 

Feind zu entziehen. Eine Vermischung der alten Hufenschoßkasse und 

der neuen Kontribution hat hier nicht stattgefunden. Je weniger man 

aber hier von den alten ständischen Organen hört, desto bedeutender 

tritt der altmärkische Landeshauptmann hervor, der ein fürstlicher 

Beamter von halb ständischem Charakter war und stets aus den an- 

gesehensten Familien des Landes stammte. Männer wie Thomas von 

dem Knesebeck, der 1646 Geheimer Rat wurde, und sein Bruder Hempo, 

der ihm als Landeshauptmann folgte und während der Krisis von 1651 

bis 1653 einmal in Konflikt mit dem Kurfürsten geriet, weil er eigen- 
mächtig einen Landtag der oppositionellen altmärkischen Stände ausge- 
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schrieben hatte, haben dem Amt eine große und dauernde Bedeutung 

verliehen. Der Landeshauptmann wurde hier auch zum Kommissar er- 

nannt, wie er auch unter den Verordneten war; und es ist möglich, 

daß auch einer oder der andere seiner Mitkommissare diesem Kolle- 

gium angehörte. Unter den Kommissaren nahm der Landeshauptmann 

ganz von selbst eine leitende Stellung ein; 1657 wurde, ihm noch aus- 

drücklich auch das Direetorium in militaribus übertragen. Seit dieser 

Zeit verdrängt der modernere Direktortitel den alten des Landeshaupt- 

manns. Ein Direktor und 3—4 Kommissarien verwalten die Altmark, 

und es scheint nicht, daß diese verschiedenen Kommissarien schon 

in festen Beziehungen zu den auch hier im 18. Jahrhundert vorhan- 

denen Unterkreisen gestanden haben; das Ganze bildete noch eine 

administrative Einheit. 

In der Priegnitz gab es keinen Landeshauptmann; die Verordneten 

treten auch hier nicht mit Namensnennung hervor. Für die Verbindung 

der Kriegskommissarien mit den Verordneteu zur Hufenschoßkasse gibt 

es aber ein, wenn auch unsicheres Zeugnis. In einem Bericht aus dem 

Jahre 1629 nennen sich die Berichterstatter einmal: » Wir Euer kf. D. 

Verordnete und Commissarien«. Die Unterschrift lautet »E. kf. D. ver- 

ordnete Commissarii und Deputierte des Priegnitzirischen Kreises«. Das 

Zusammenwirken der Kommissarien mit den Deputierten der Ritterschaft 

ist ebenso gewöhnlich wie das mit der ganzen Ritterschaft; » verordnete 

Commissarien« ist eine ganz gewöhnliche Bezeichnung; seltener trifft 

man die Unterschrift: »deputierte Commissarien «. Es sind beide Male die 

gewöhnlichen Kreiskommissarien damit gemeint; immerhin aber mag in 

der Bezeichnung mitklingen, daß die Betreffenden sich mehr als vom 
Kurfürsten verordnet oder als von den Ständen deputiert ansahen; es 

traf ja beides in ihrer Stellung zusammen. Wenn sich aber hier im Text 

Verordnete und Kommissarien zusammen nennen, und zwar, wo von der 

Führung kommissarischer Geschäfte die Rede ist, so wird man annehmen 

dürfen, daß ein Teil der Kommissarien — es waren damals 4—5 — zu- 

gleich Verordnete des Kreises gewesen sind. 

Anders liegt es in der Mittelmark. Einen Landeshauptmann gab 

es hier in der Hohenzollernzeit nicht mehr; dagegen war die ritterschaft- 

liche Hufenschoßkasse, die mit Ruppin gemeinschaftlich war, hier von 

großer Bedeutung. Sie hatte 2 Verordnete und einen Ausschuß von 

ı6—20 Deputierten. Diese Deputierten wurden von den einzelnen 
Kreisen gewählt, vom havelländischen Kreise z.B. 4. Das Eigentüm- 

liche dieser Landschaft war das Zerfallen in solche Unterkreise. In 

diesen kleinen Kreisen hat sich nun während des 30Jjährigen Krieges 

die eigentliche lokale Verwaltung im Anschluß an das Einquartierungs- 

und Kontributionswesen ausgebildet. Diese Kreise hatten bisher keine 
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anderen Organe gehabt als ihre Ausschußdeputierten, meist wohl mehr 

als 2; das waren aber keine Kreisdirektoren gewesen, und sie hatten 

keine Kreiskasse gehabt. So kam es, daß die Kreiskommissarien hier 

die leitenden Organe des Kreises wurden; sie mögen teilweis aus den 

Deputierten hervorgegangen sein; wir sehen sie aber auch neben den 

Deputierten wie neben der Kreisritterschaft auftreten. Mit der be- 

sonderen Kreiskasse kommt erst ein stärkeres kreisständisches Leben in 

diese Korporation. Übrigens waren die Kreise nicht durchweg rein 

ritterschaftliche Gebietskörperschaften; die kurfürstlichen Ämter wurden 

mit dazu gerechnet, und die kurfürstlichen Räte sind immer darauf be- 

dacht, die Interessen der Amtsuntertanen wahrzunehmen, ihre über- 

mäßige Belastung gegenüber den ritterschaftlichen Untertanen zu ver- 

hüten; der Kreiskommissarius erschien in dieser Hinsicht nicht als un- 

parteiisch. Mit der Leitung der Kreiskasse, die vom Einnehmer geführt 

wird, erhält der Kreiskommissarius die Stellung eines Vorstehers des 

ganzen Kreises und in Sonderheit der Ritterschaft. In manchen Kreisen, 

wie z. B. in Teltow und in Ruppin, kommt für ihn in den 40er Jahren 

der Name Direktor auf; doch ist das nur ein Titel: wir sehen ganz deut- 

lich, daß dieselbe Person als Kommissarius und als Direktor bezeichnet 

wird. Mehrfach findet sich im Text eines Bestallungskonzeptes die Be- 

zeichnung Direktor, in dem dazugehörigen gleichzeitigen Rubrum die 

Bezeichnung Kreiskommissarius. Wir sehen auch, daß die Stände den 

Titel Direktor bevorzugen, die kurfürstliche Kanzlei den Titel Kommis- 

sarius. Einmal ist auch der nach dem ständischen Vorschlag gebrauchte 
Titel Direktor in einem Bestallungskonzept ausradiert und durch Kom- 

missarius ersetzt worden. Diese Tendenz der Regierung hat gesiegt: 

um 1701 kennt man in der Mittelmark nur Kommissarien, nicht Direk- 

toren. Es hat hier niemals ein ständisches Kreisdirektoramt gegeben, 

das von dem eines Kommissarius verschieden gewesen wäre; und auch 

die beiden Verordneten der ganzen mittelmärkischen Ritterschaft, die 

nach wie vor in Wirksamkeit geblieben sind, haben hier keinen An- 

knüpfungspunkt zu einer Verbindung ständischer Organe mit den Kom- 
missarien der einzelnen Kreise geboten. 

Eigenartig ist die Entwicklung in der Uckermark. Auch dieser 

Kreis bildete ein Ganzes; einen Ansatz zur Bildung von Unterkreisen 

sehen wir nur vorübergehend einmal hervortreten 1650. Der Land- 

vogt hat hier nicht dieselbe Bedentung gewonnen wie der Landes- 
hauptmann in der Altmark. Dagegen steht die ritterschaftliche Hufen- 

schoßkasse des Kreises in lebendiger Wirksamkeit; und an sie hat 

sich die Kontributionsverwaltung einfach angeschlossen. Sie stand 

unter der Leitung von 2 Verordneten, die ein kleines Gehalt aus 

Landesmitteln erhielten wie die Verordneten überhaupt; die Rech- 
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nungsabnahme besorgte ein von der Ritterschaft gewählter Ausschuß 

von ı2 Deputierten, der auch die Verordneten zu wählen oder vor- 

zuschlagen hatte; Verordnete wie Deputierte bedurften der kurfürst- 

lichen Bestätigung. Die Verordneten beriefen bei außerordentlichen 

Anlässen die Ritterschaft oder die Deputierten; aber, wie es scheint, 

gehörte dazu eine kurfürstliche Ermächtigung. Die Verordneten haben 

nun zunächst hier neben den Kriegskommissarien ihre Geschäfte weiter- 
geführt; ob die Kriegskommissarien zum Teil aus den Deputierten ge- 

nommen waren, läßt sich nicht entscheiden; jedenfalls treten auch 

die Deputierten noch neben den Kriegskommissarien in Tätigkeit. 

Wir sehen nun aber, wie hier die Kriegskommissarien oder vielmehr 

ein paar bedeutende Männer unter ihnen, wie Franz Joachim von 

Arnim und Adam von Winterfeldt, allmählich die Seele der Kreisver- 

sammlungen werden: auf ihre Veranlassung werden sie berufen; sie 

führen dort das große Wort; auf ihren Antrag wird beschlossen und 

bewilligt. Mit der Zeit, nach dem Kriege, vermischen sich Verordnete 

und Kommissarien: 1659 werden Antonius von Arnim auf Götzkendorf 

und Georg Wilhelm von Arnim auf Boytzenburg zu Direktoren und 

Kommissarien gewählt und vom Kurfürsten bestätigt; sie sind auch 

als Verordnete zur Hufenschoßkasse tätig, und 1663 wird einmal aus- 

drücklich bemerkt, daß das Verordnetenamt und das Direktorium ein 

und dieselbe Sache sei. Hier haben sich also nachweislich die Ämter 

der Verordneten und der Kommissarien vermischt; es waren in der 

Regel mehrere Kommissarien tätig, und der älteste von ihnen führte 

später den Titel Direktor. Der Landesdirektor der Uckermark ist 

also aus dem Verordnetenamt hervorgegangen. 

In der Neumark gab es weder einen Landeshauptmann noch ein 

ständisches Verordnetenkollegium. An Stelle des Hauptmanns standen 

hier kollegialische Behörden, die Regierung und die Amtskammer. Die 

Zusammensetzung des Landes war ganz eigentümlich. Den Kern bil- 

dete die eigentliche Neumark im engeren Sinne mit ihren 6—7 Unter- 

kreisen und dem etwas abgesondert sich haltenden Lande Sternberg; 
daran schlossen sich als relativ selbständige kleinere Landschaften die 

sogenannten inkorporierten Kreise Crossen, Züllichau, Cottbus; Beeskow- 

Storkow, das ganz ähnliche Einrichtungen hatte und unter dem Mark- 

grafen Johann mit zur Neumark gerechnet worden war, stand später 

ganz für sich und gehörte weder zu dem neumärkischen noch zu dem 

kurmärkischen Landschaftseorpus. Die übrigen Kreise der Neumark 

sandten je 2 Deputierte der Ritterschaft zu dem alljährlich in Cüstrin 
zusammentretenden Landtag. Dieser Landtag hatte nicht nur die Be- 

willigung der Steuern in der Hand, sondern auch eine gewisse Auf- 

sicht über ihre Verwaltung. Der Schwerpunkt der ständischen Steuer- 
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verwaltung fiel aber hier früh, schon vor dem Kriege, in die einzelnen 

Kreise. Maßzebend dafür war das Beispiel der inkorporierten Kreise 

gewesen, die aus dem schlesischen oder niederlausitzischen Landschafts- 

verband, dem sie früher angehört hatten, die kräftiger ausgebildeten 

Einriehtungen herübergenommen hatten, die dort bestanden. Diese 
inkorporierten Kreise bildeten kleine Sonderlandschaften für sieh, mit 

einem Hauptmann oder Verweser an der Spitze und mit 2 ständischen 

Landesältesten, die auch wohl Direktoren genannt wurden und die das 

Steuerwesen und die ganze damit zusammenhängende kreisständische 

Verwaltung leiteten; auch einen Landesbestallten und einen Syndikus 

finden wir hier, vor allem aber auch einen ständischen Einnehmer. 

der von den Landesältesten beaufsichtigt wurde. Diese schlesisch- 

niederlausitzischen Einrichtungen haben nun offenbar assimilierend auf 

_ die Verfassung der eigentlich neumärkischen Kreise gewirkt, die ja ein 

gemeinsames landschaftliches Corpus mit jenen bildeten. Ursprünglich 
scheint die eigentliche Neumark mit ihren 6—7 Kreisen ein einheit- 

liches Landessteuerwesen gehabt zu haben mit einem gemeinsamen 

Landeseinnehmer in Cüstrin, der vor den Deputierten jährlich Rech- 

nung legte. In dem Landtagsrezeß von ı611 kommt zwar die Wen- 

dung vor: »Unsere Einnehmer jedes Kreises«, aber es ist sehr wahr- 
scheinlich, daß da die eigentliche Neumark noch als ein Kreis für 

sich gerechnet wurde; denn erst 1614 heißt es in dem Rezeß, der 

Kürfürst wolle für die bewilligten Steuern Einnehmer in den einzelnen 

Kreisen der Neumark verordnen, wie ja die inkorporierten Kreise 

solehe sehon hätten. Wir werden annehmen dürfen, daß von dieser 

Zeit ab sich auch in den einzelnen neumärkischen Kreisen mit einer 

besonderen Kreiskasse zugleich auch ein kräftigeres kreisständisches 

Leben mit festeren und selbständigeren Organen ausbildete, nach 
dem Muster der inkorporierten Kreise. Eigentliche Kreisvorsteher, 

die befugt waren, die Ritterschaft zum Kreistag zu berufen, hat es 

vorher hier offenbar nicht gegeben: in dem Rezeß von 1611 befindet 

sich ein Artikel, in dem es heißt: in eiligen Sachen solle die Ritter- 

schaft der Kreise oder jemand ihres Mittels sich an die Regierung zu 

Cüstrin wenden, damit diese die Berufung eines Kreistages veranlasse; 
eine Ausnahme wird für die Hinterkreise Dramburg und Schievelbein 

gemacht; weil diese zu weit von Cüstrin gelegen sind, wird gestattet, 
daß die Ritterschaft sich hier an den Landvogt von Schievelbein 
wendet, und daß dieser nach Cüstrin berichtet oder selbst die Berufung 

eines Kreistages bewirkt. Die Deputierten dieser Kreise waren also da- 

mals offenbar noch keine eigentlichen Kreisvorsteher, sie sind es aber 

mit der Zeit geworden. Im Jahre 1628, als die Werbungen neue starke 

finanzielle Anforderungen an das Land nötig machten, wendet sich 
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der Kurfürst direkt an die Vorsteher der 6 neumärkischen Kreise, und 

diese werden hier jetzt auch als Landesälteste bezeichnet und haben 
offenbar die Aufsicht über die Steuerverwaltung in ihrem Kreise. Ihre 

Namen sind genannt; mehrere davon sind identisch mit den Namen 

der Deputierten von 1611 und 1614. Zieht man in Betracht, daß seit- 

dem 14-—19 Jahre vergangen waren, so wird die Vermutung nicht 

unbegründet erscheinen, daß aus den Deputierten hier Landesälteste 

eeworden sind. Aber noch eine weitere interessante Tatsache läßt sich 

aus diesen Namensnennungen erkennen. Drei von den Landesältesten 

der 6 Kreise sind zugleich damals als Kriegskommissarien nachweisbar. 

Man sieht also: die Ämter eines Landesältesten oder Direktors und 

eines Kriegskommissars beginnen sich von Anfang an- in einer Person 

zu verbinden; das scheint dann weiterhin fortgeschritten zu sein. In 

den inkorporierten Kreisen finden wir ganz deutlich solche Landes- 

älteste oder Direktoren neben den Kommissarien tätig, und wir sehen 

dann, wie im Laufe des 17. Jahrhunderts die beiden Ämter sich ver- 

binden und entweder, wie in Grossen, der Landesälteste das Amt des 

Kommissars in sich verschlingt oder wie in Cottbus und Beeskow- 

‘Storkow beide Bezeichnungen nebeneinander für ein und dieselbe Person 

gebraucht werden. Eine Vereinfachung ist auch insofern eingetreten, 

als die 2 Landesältesten oder Direktoren in der Regel auf einen zu- 

sammenschrumpfen. Das Motiv, das dabei wirksam war, besteht in 
dem Betreben, soviel wie möglich an Gehalt zu sparen oder den 

vom Kreise für solehe Besoldungen ausgeworfenen Betrag nicht in 

mehrere Teile zu zersplittern, sondern ihn einem Manne zu geben, 

der etwas dafür leistete. Den Endpunkt in der Neumark bezeichnet 

eine kurfürstliche Verordnung. in der es heißt: den »Commissariis 

und Landesältesten« in der Neumark und den inkorporierten Kreisen 

soll von der Regierung der Titel »Wohledler, Vester und Herr« ge- 

geben werden. Kommissarius und Landesältester sind hier als Syno- 

nyma aufzufassen. | 
Der Direktortitel, der früher auch den Landesältesten gegeben 

wurde, hat in der Neumark eine besondere Bedeutung erhalten. Im 

Jahre 1665 wird Hans Heinrich von Beneckendorf auf Blumfelde auf 

Vorschlag der Ritterschaft der Neumark und inkorporierten Kreise zu 

deren Direktor konfirmiert. Der Regierung wird aufgegeben: wenn sie 

etwas an die Kommissarien erlasse, so solle sie ihm nicht vorbeigehen. 
Er ist also ein Landesdirektor, der an der Spitze der Kommissarien 

steht; und so ist es auch geblieben, als diese zu Landräten geworden 

waren. Die 3 Landesdirektoren aber gehörten dann im 18. Jahrhundert 

zu dem 1704 gebildeten Verordnetenkollegium für die damals eingerich- 

tete ritterschaftliche Hufenschoßkasse der gesamten Kur- und Neumark. 

Ss 
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Wir sehen, es liegt an den besonderen Verhältnissen und Be- 

dingungen in den einzelnen Hauptkreisen, ob sich das Amt des Kom- 
missarius mit einem älteren ständischen Amt verbunden hat, oder ob 

es rein für sich dasteht. Das letztere ist in den Kreisen der Mittel- 

mark der Fall, das erstere in der Uckermark und in den Kreisen der 

Neumark. In der Altmark scheint es mehr wie in der Mittelmark zu 

liegen, in der Priegnitz mehr wie in der Uckermark. Jedenfalls aber 

ist die Wurzel des Kriegskommissariats bei der Ausbildung des Land- 

ratsamts in der Kurmark stärker gewesen als das Amt der ständischen 

Verordneten und Direktoren. Darin besteht die Eigentümlichkeit der 

Entwicklung in der Kurmark. Anderswo, nicht bloß in Magdeburg 

und Pommern, sondern auch in Schlesien und den Lausitzen, ist der 

Kriegs- oder Marschkommissarius, der auch dort überall. als ritter- 

sehaftlieher Landkommissarius erscheint, von dem ständischen Kreis- 

direktor getrennt geblieben und steht im Range unter ihm. Die Frage 

drängt sich auf, wie diese abweichende Entwicklung in der Mark 

Brandenburg zu erklären sei. Mir scheint, daß da, wo solche stän- 

dischen Kreisdirektoren- sich früh zu einer selbständigen Stellung aus- 

gebildet haben, bei diesen vornehmen Herren die Neigung nur gering 

war, das dornige Amt eines Kreiskommissarius zu übernehmen. In 

Brandenburg gab es entweder bei Beginn des 30,jährigen Krieges solche 

Organe überhaupt noch nicht, wie in den kleinen Kreisen der Mittel- 

mark, oder sie befanden sich. doch in einer stärkeren Abhängigkeit 

vom Landesherrn als anderswo. Diese überragende landesherrliche 

Autorität, die in den Akten deutlich hervortritt und die man nicht 

immer richtig erkannt und gewürdigt hat, scheint mir die Ursache 

dafür gewesen zu sein, daß hier in der Mark Brandenburg der Kreis- 

kommissar mehr galt und kräftiger wirkte als der ständische Verord- 
nete, Landesälteste oder Direktor. Eine andere Ursache hat später 

vielleicht noch mitgewirkt. Die Marschkommissarien standen in den 

anderen Landschaften, soweit wir sehen, unter einem Oberkriegs- 

kommissarius, der ein rein fürstlicher Beamter war und seine Autorität 

wohl in bureaukratischen Formen zur Geltung brachte. In Branden- 

burg finden wir keinen provinziellen Oberkriegskommissar als Vor- 

gesetzten der Kreiskommissarien; diese stehen vielmehr direkt unter 

dem Kurfürsten und seinem Geheimen Rat. Das gab von jeher dem 
Kreiskommissarius in Brandenburg eine geachtete Stellung, auf die 
jeder Edelmann stolz sein konnte, während z. B. in Magdeburg der 

landrätliche Kreisdirektor, der selbst als Mitglied des engeren Aus- 

schusses die Landessteuerverwaltung beaufsichtigte, auf den Marsch- 
kommissarius, der von dem Oberkriegskommissar abhängig war, als 

auf eine untergeordnete Figur herabblickte. Daher auch die Abneigung 
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der Landräte in Magdeburg, die Kommissariatsgeschäfte mit zu über- 

nehmen, wie es ihnen Friedrich Wilhelm I. 1713 zumutete. 

Es ist ein neues Stadium in dem fortschreitenden Prozeß der 

Vereinfachung des Amtswesens, der dann trotzdem dazu geführt hat, 

daß in Magdeburg und Pommern die Landräte ebenfalls wie in Bran- 

denburg die Kommissariatsgeschäfte übernehmen mußten. Die weitere 

Ausbildung des Amtes kann ich hier nicht verfolgen. Es erhebt sich 

dabei eine bisher noch ungelöste Frage von großer Tragweite, näm- 

lich die: wie es zu erklären ist, daß in manchen Territorien Deutsch- 

lands und auch in manchen preußischen Provinzen eine ritterschaft- 

liche Kreisverfassung entstanden ist, während in anderen die ältere 

landesherrliche Amtsverfassung sich erhalten hat. Die Verschieden- 

artigkeit der ländlichen Verfassung nach Grundherrschaft und Guts- 

herrschaft allein erklärt diesen Unterschied nicht. Es spielen noch 

manche andere Ursachen dabei mit. Ich hoffe über diese Frage, die 

in das Zentrum des schwierigen Problems der lokalen Verwaltungs- 

organisation nicht nur Deutschlands, sondern der west- und mittel- 

europäischen Länder überhaupt führt, ein anderes Mal hier berichten 
zu dürfen. 

Ausgegeben am 6. Mai. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

2). April. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

“Hr. WALDEYER sprach über Torusbildungen an Menschen- 

und Tierschädeln. 

Es müssen unterschieden werden die längs der Schädelnähte öfters auftretenden 
Wulstbildungen, Tori suturarum, von den an den Muskelsehnen- und Muskelfaszien- 
ansätzen sich vorfindenden Tori musculares. Zu diesen gehört unter anderen der 
Torus temporalis, welcher eingehender besprochen wurde. 

Ausgegeben am 6. Mai. 

Berlin, geiruekt in der Keichsdruckerei 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41, 1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 

der Wissenschaften«, 

Aus $ 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

53. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreflienden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite. auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

s4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 

auf getrennten Blättern, einzureichen. 
Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 

durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 

Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das* 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leiehten Sehreibverschen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an (ie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $ 8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 

wissenschaftliehen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 
Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

9 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reili- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlieher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreflen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reldi-. 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 

abziehen lassen. 
$.17. 

Eine für die akademischen Schriften be- 
stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 



371 

SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXV. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

6. Mai. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Dies. 

1. Hr. Seriıss las »Über die deutsche Volkswirtschaft im 

Kriege ıg14/15«. (Ersch. später.) 
Unter Bezugnahme auf den Fıcwreschen »Geschlossenen llandelsstaat« analy- 

sierte der Vortragende die Zwangsorganisation zur Sicherung der Kriegsrohstoffe und 
Nahrungsmittel, kennzeichnete sodann die Mittel, welche den verkehrsmäßig organi- 

sierten Teil der Volkswirtschaft in Schwung erhielten. Die entscheidenden Kräfte. 

welche den Erfolg bedingten, sind sittlicher Art. 

2. Hr. Warpeyer überreichte zwei Abhandlungen, über deren 

Inhalt er in der Gesamtsitzung vom 22. April berichtet hat, betitelt: 

Aus der Anthropoiden-Station auf Teneriffa. I. Ziele und 

Aufgaben der Station sowie erste Beobachtungen an den auf ihr 

gehaltenen Schimpansen von Prof. Dr. M. Rornmann in Berlin und 
E. Teuger in Teneriffa; II. Optische Untersuchungen am Schimpansen”.\ Conan 

und am Haushuhn von Dr. W. Könter, Privatdozenten (Frankfurt a. M/), & 

z.2. Leiter der Anthropoiden-Station auf Teneriffa. (Abh.) FEB 8199 

3. Die Akademie genehmigte die Aufnahme einer von Hrn. War 

DEYER in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 

29. April vorgelegten Abhandlung der HH. Prof. Dr. Hass Srranı 

und Dr. Erıcn Barımann in Gießen: »Embryonalhüllen und Pla- 

centa von Putorius furo« in den Jahrgang 1915 der Abhand- 

lungen. 

Die Verfasser geben an der Hand einer großen Reihe von Abbildungen von 
Präparaten, die in dieser Vollständigkeit kaum wieder erreicht werden dürften, eine 
eingehende Darstellung der Embryonalhüllen und der Placenta von Putorius furo, die 
als Grundlage der Kenntnisse dieser Bildungen bei den Raubtieren überhaupt dienen. 

4. Die Akademie hat zu wissenschaftlichen Unternehmungen durch 

die physikalisch-mathematische Klasse Hrn. Prof. Dr. Gustav Ferıtscn 

Sitzungsberichte 1915. 37 
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in Berlin zur Herausgabe eines Werkes über das Buschmann-Haar 

5oo Mark und Hrn. Prof. Dr. Marrın Scanivr in Stuttgart zu einer 

Reise nach Nordamerika behufs Studien über fossile Hyopotamiden 
1500 Mark bewilligt. 

Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathematischen 

Klasse Anorr von KoEnen in Göttingen ist am 3. Mai verstorben. 

Ausgegeben am 10. Juni. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXVL 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

20. Mai. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. PLaxck. 

*]. Hr. Warsurs las: Über Nachwirkung bei Aneroiden; nach 

einerin Gemeinschaft mit Dr. W. Hruse ausgeführten Unter- 

suchung. 

Durch verschiedene Maßnahmen gelingt es, den schädlichen Einfluß der Nach- 
wirkung bei Aneroiden auf einen unbedeutenden Betrag herabzusetzen. Die Anteile 
der elastischen Nachwirkung und der elastischen Hysteresis an der Bildung von 

Deformationsschleifen lassen sich mit Hilfe von Borrzmanss Theorie der elastischen 

Nachwirkung voneinander trennen. 

2. Hr. Frosextus legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. Enmunn 

Laxpau in Göttingen vor: Zur analytischen Zahlentheorie der 

definiten quadratischen Formen. (Ersch. später.) 

Der Verfasser entwickelt Abschätzungen für die Differenz zwischen der Anzahl 

der Gitterpunkte in einem mehrdimensionalen Ellipsoid und seinem Inhalte und für 

einen damit zusammenhängenden allgemeineren analytischen Ausdruck. 

Ausgegeben am 10. Juni. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

20. Mai. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Dieıs. 

l. Hr. Gorpscnmiptr sprach über die plastischen Arbeiten 

unter Bernward von Hildesheim. (Ersch. später.) 

Der Stil der Hildesheimer plastischen Werke unter dem Bischof Bernward 
(993—1022) ist hauptsächlich auf die Moselgegend zurückzuführen, auf Metz und 
Trier. Die Reliefs der Tür sind vermutlich von demselben Künstler, der auch den 
kleinen Berwardkruzifixus im Domschatz geschaffen hat, und der, ungeübt im Relief, 

hier gemalte Vorlagen frei in die Plastik zu übertragen suchte. Der Schöpfer der 

Bernwardsäule, der wahrscheinlich ebenfalls Malereien zur Vorlage hatte, besaß dagegen 
schon eine Schulung als Reliefbildner, und zwar finden sich auch für seinen Stil die 
nächsten Analogien in Metz bei den Elfenbeinschnitzereien vom Ende des 9. und vom 
10. Jahrhundert. 

2. Vorgelegt wurde Bd. 25 der mit Mitteln der Hrrmann-und- 

Euise- geb.- HEckmann -WeEnTzer-Stiftung unternommenen Ausgabe der 

griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, 

enthaltend Epiphanius. Bd. ı hrsg. von K. Horr (Leipzig 1915). 
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Über einen ägyptischen Totenpapyrus aus dem 

frühen mittleren Reich. 

Von Dr. Hermann GRAPOW 
in Berlin. 

(Vorgelegt von Hrn. Erman am 29. April 1915 [s. oben S. 351].) 

Die Sprüche, die die Ägypter ihren Toten seit dem Ende des alten 

Reiches mitzugeben pflegten, sondern sich nach der Art ihrer Nieder- 
schrift in drei Gruppen: In fünf Pyramiden der 5. und 6. Dynastie 

stehen sie auf den Wänden des Grabes, im m. R. bedecken sie die 

Innenflächen des Sarges, und seit dem Anfang des n. R. schreibt man 

sie auf Papyrus. Dieser äußerlichen, aber wie man sieht zugleich auch 

zeitlichen Gliederung entsprechen denn auch die ägyptologischen Be- 

zeichnungen »Pyramidentexte«, »Sargtexte desm.R.« und »Totenbuch«. 

Es ist nicht uninteressant, auf die Schrift zu achten, die in diesen drei 

Gruppen verwendet wird. Die Pyramidentexte sind in gewöhnlichen 
monumentalen Hieroglyphen geschrieben, und ebenso benutzt man für 

die Sargtexte des m. R. eine Art abgekürzter Hieroglyphen'!. Aber 

auch die Papyrus des n. R., die doch keinen monumentalen Charakter 

haben, verwenden nicht die gewöhnliche Kursivschrift des Hieratischen, 

sondern behalten die abgekürzten Hieroglyphen bei, vielleicht, weil 
man sie nicht als Bücher ansah, sondern einfach als Ersatz der alten 

Grab- und Sarginschriften. 

Es ist daher etwas völlig Neues, wenn wir jetzt alte Totensprüche 

erhalten haben, die nicht nur auf Papyrus, sondern auch in wirklicher 

hieratischer Schrift geschrieben sind; sie kennzeichnen sich schon da- 

durch als etwas Ungewöhnliches. Auch darin scheiden sie sich von 

dem gewöhnlichen »Totenbuch«, daß sie aus einer weit älteren Zeit 
stammen als dieses: sie gehören noch dem frühen m.R. an. 

Die Handschriften, um die es sich handelt, sind im Jahre 1914 

durch Vermittlung des Hrn. L. BorcuArpr für die ägyptische Abteilung 

! Vgl. Mörrer, Hieratische Paläographie I, S. 3, Anm. r. 
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der Kgl. Museen erworben worden'. Der Fund, der nach Angabe 

des Händlers aus Siut (Lykopolis) in Oberägypten stammen soll, setzt 

sich aus einem so gut wie vollständig erhaltenen Papyrus (Inv.Nr. 10482) 

und größeren Bruchstücken von mindestens zwei weiteren Papyrus zu- 

sammen. Die vollständige Handschrift besteht aus einem einzigen 

Papyrusblatt von 82 em Länge und 27 em Breite: seine Schmalseiten 

sind von der Rückseite her nach vorn etwa 2 em breit umgeklebt, 

so daß von dem Blatt nichts fehlen kann. Über die frühere Größe 
der nur in Bruchstücken erhaltenen Blätter läßt sich nichts sagen. 

Wie es scheint, gehörten alle Papyrus demselben Manne, namens 

re! w ‚ dessen Mutter Fl hieß. Während der Männer- 

name sonst nicht nachweisbar ist, kommt der Name der Mutter in 

der Zeit zwischen dem a. R. und m. R. häufig vor. Die hierdurch 

gewonnene Datierung der Papyrus wird noch genauer bestimmt durch 

die Formen der hieratischen Sehrift, die aufs beste mit den Zeichen 

der Texte aus Hatnub übereinstimmen, die Hr. Mörrer im ı. Bande 

seiner Paläographie zusammengestellt hat”. Danach sind die Papyrus 

in der Zeit kurz vor Beginn der ı2. Dynastie (also etwa um 2050 v.Chr.) 

geschrieben worden. Die stets senkrechten Zeilen zeigen jene von den 

Inschriften des a. R. und den Sargtexten des m. R. bekannte Eigen- 

tümlichkeit der Zeichenanordnung, die darin besteht, daß ein Wort, 

das zweimal zu lesen ist, zuweilen nur einmal geschrieben wird (vgl. 

das Beispiel auf S. 378, Anm.). Die für die Totenpapyrus des n.R. 
charakteristischen Vignetten fehlen. 

Die folgende kurze Beschreibung des besterhaltenen Blattes (Pap. 

10482) wird einen Begriff von diesen eigentümlichen Handschriften 

geben. 

Papyrus Berlin 10482. 

Der Papyrus ist auf beiden Seiten beschrieben. Die Vorderseite 
enthält nach einer freien’ Fläche von ı9 em Länge dreißig Zeilen 

mit Totentexten (vgl. S. 351). Der ı3 cm lange Rest der Seite ist 

wieder ohne Schrift. Auf der Rückseite steht oben in zwei über die 

! Amtliche Berichte aus den Kgl. Kunstsammlungen, XXXV. Jahrgang (1914), 
Heft ı2, S. 350. 

2 Die Liste der Zeichen der Hatnubtexte wird dadurch in willkommener Weise 

ergänzt. Unter den mehr als dreißig neu belegten Zeichen sind viele, die bisher für 
das älteste Hieratisch überhaupt noch nicht nachweisbar waren. Eine vollständige 

Liste der Zeichen soll später veröffentlicht werden. 
® Sie war früher beschrieben, doch ist die ältere Schrift bis auf unlesbare Reste 

fortgewaschen worden. Der Text unseres Totenbuches beginnt erst hinter diesem 

Raum und steht bis auf die unten S. 381, Anm. besprochenen Worte auf Papyrus, 

der vorher noch nicht beschrieben war. 
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ganze Länge des Blattes laufenden Zeilen und einer ziemlich kurzen 

die Opferliste (vgl. S. 384). Unter ihr befindet sich (etwa in der Mitte 

der Seite) in neun Zeilen die folgende merkwürdige Notiz über den 

Inhalt. 

1. Die Notiz über den Inhalt. 

a. 

dan N DB - 
I Sa ZN) Im 
BIS N ee Sana 
Hall 1ER 

» Dieses dauernde Festopfer ist bestimmt für den Geehrten, den von 
seinem heimatlichen Gott Gelobten, den der vom Begräbnisplatz geliebt wird, 
den der von seinem Vater und von seiner Mutter geliebt wurde, den beim 
großen Gott, dem Herrn des Himmels, und bei Osiris, dem Herrn des 

Westens, wo immer er verehrt wird, geehrten Sedech, den Vorzüglichen und 

Seligen, der von seiner Mutter Mert-jotes geboren ward, wo immer er sich 

befindet. « 

Der Ausdruck Abjt nt ömnjt ist mir aus dem Material des Wörter- 

buches noch an zwei Stellen bekannt: Louvre A 16: --- | Li 
nn Is _ 

a ER TALIETISI- SIR 
RS | IB me »Amon, der Götterkönig, (den Toten) die 

Gaben empfangen, die geliefert werden, von dem dauernden Festopfer 
an den Jahreszeitfesten (?) Karnaks«; Statue des Amenhotep in Kairo 

[nach Sernes Abschrift]: »(Bast und die $smit von isrw) « NN R 
l 

N NIT DA ins | UN | »sie mögen ein 'Totenopfer in 

ihren Tempeln gewähren von dem dauernden Festopfer«. Hier in 

unserm Papyrus stehen die obigen Sätze ja unter der Opferliste, und 
man kann nieht wohl zweifeln, daß diese mit dem »dauernden Fest- 

opfer« gemeint ist. Damit wird zum erstenmal der Name der Opfer- 

! Die Wörter if und mwif sind in der senkrechten Zeile nebeneinander ge- 
schrieben, so daß das darüberstehende mrjj zweimal gelesen werden muß: mrjj if 
mrjj muwilf. 
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liste bekannt. Der Sinn dieses Namens »dauerndes Festopfer« wird 

klar, wenn wir uns an die Weisung der Opferformel erinnern, daß 

am Monatsfest, am Halbmonatsfest, am 'T'hotfest und an anderen Fest- 

tagen, an denen man der Verstorbenen besonders lebhaft zu gedenken 

pflegte, ihnen geopfert werden möge: die in der Opferliste aufge- 

zählten mannigfachen Gaben sind eben die an jenen Festen darzu- 

bringenden Opfer. 
Are 

»der Begräbnisplatz« ist hier personifiziert gedacht, wie = - 

das ähnlich vom »Westen« und anderen Bezeichnungen des Fried- 

hofes ja öfters vorkommt. — Alan »allerorten, überall« be- 

zieht sich hier das erstemal auf Osiris und nachher auf den Toten. 

Vgl. dazu Siut IV, 83: »(‚geehrt bei Osiris, dem Herrn des Westens‘) 

IN l l Me an allen seinen Stätten« [d. h. wo er verehrt wird], 

und anderseits Kairo 20648: »(Ein Totenopfer usw. für) um 8 

0 a N RN EN wen 
»Cheti und seinen Vater und seine Mutter und seine Brüder, überall 

(wo sie sich befinden)« [d. h. wo diese Personen sich im Jenseits auch 

befinden mögen?|. — Für die oben aus der Form der Schriftzeichen 

erschlossene Datierung des Papyrus paßt aufs beste, daß der hier ver- 

wendete Ausdruck kr m3C-hrw »der Vorzügliche und Selige« nur in 

der Zeit zwischen dem a.R. und m.R. üblich ist. 

b. 

EI TERTIFRT lan rd 

Ss) SL LITT Nels 

Ze >} Su 
> a mm 

are o N, ) Bo 

»Diese Verklärungen, die für den in diesem Grabe Befindlichen an- 
gefertigt sind, sind bestimmt für den vorzüglichen und seligen Sedech, den 
vorzüglichen Verklärten, der sein Haus auf Erden und in der Flammen- 
insel bestellt hat. Mögest du zu den Göttern gelangen, mögen sie Nach- 
kommenschaft schenken den Kindern, Wohlergehen auf Erden (?), die (?) 
meine Wohnsitze auf Erden erben werden. « 
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Ist schon der erste Teil dieses Textes- wegen des in ihm ent- 

haltenen Namens der Opferliste bemerkenswert, so ist es der zweite 

Abschnitt in noch höherem Grade, weil durch ihn die Bedeutung des 

Wortes söhw in bezug auf das Totenwesen erst völlig klar wird. 
| 7 .- > . r as 

So » » Verklärungen« (wie wir das Wort zu übersetzen pflegen), 
el.) 1 . 

\ 

werden sonst erwähnt als Texte, die man »ruft« NH): » liest« 

( A)» »ausspricht« ( ) ) u.ä., und bezeichnen unter anderem »Lob- 
m] m 

preisungen « (z. B. Gr. Pap. Harris 44, ı; Hymnus an Re-Harmachis, Pap. 
Berl. 3050, 3, 3) und »Klagegesänge« (Klagen d. Isis u. Nephthys 1, 1). 

Was an unserer Stelle mit den $%hw allein gemeint sein kann, ist völlig 

klar: es sind die auf‘ der Vorderseite des Papyrus stehenden Toten- 
sprüche. 

Diese Bedeutung! »Totensprüche« erklärt nun manches in dem 

Vorkommen des Wortes in Verbindung mit dem Totenwesen. Zu- 

nächst wird erst jetzt die Überschrift des ı7. Kapitels des Toten- 

buches (und des davon beeinflußten Titels von Kapitel ı) verständlich: 

—d EN == » n) A: l — oe» A: »Der Erste von den Erhebungen 

ae Verklärungen«, d. h. also: der Erste von den Totensprüchen®. In 

der Tat stehen ja beide Kapitel mit dieser (übrigens erst seit dem 

Beginn des n. R. bezeugten) Überschrift gern am Anfang der Toten- 
papyrus'. Aber noch an anderer Stelle begegnen wir unserem Wort 

Texten über das Totenwesen: ich meine die Beischriften zu den 

Zeremonien beim Begräbnis. Wie oft ist da nicht von den saw die 
Rede, die vom Cheriheb oder von dessen Stellvertreter rezitiert werden: 

zB. Sıutıl, 128 Im.R.]: Soden] »das Lesen 

der Aw durch den Cheriheb«; Mission V, Grab der Graveure, Taf. 8 

Dh TIL zog ll m 
werden viele s3Aw an der Tür seines Grabes rezitiert«; Theben, GER 

des Zai, nach Serues Abschrift |D. 19] ıda_ Jam sr lı 

x ESSEN Ned »zu dir (o Toter) komme der Cheriheh 

' Vielleicht ist, worauf mich Hr. Ersan hinweist, diese Bedeutung »Totensprüche« 

die ursprüngliche des Wortes, von der Bedeutungen, wie »Lobpreisungen« und »Klage- 
gesänge«, die aus älterer Zeit nicht belegt zu sein scheinen, erst abgeleitet wären. 

® Vgl. Urkunden des ägyptischen Altertums V, S. 4. 
* Daß auch sisw etwas Ähnliches wie sihw bedeutet, erhellt unter anderm aus 

dem Titel von Totb. ed. Nav.. Kap. 172,1: »Der Erste von den Sprüchen der sisw, die 

in der Nekropole (Ari-nir) rezitiert werden.« 

* An die siebzehnte Stelle in der Reihe der Sprüche ist Kap. 17 erst ; in später 
Zeit geraten. 
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mit seinen Büchern und der Sempriester mit seinen $öhw«. Und das 

»Buch von der Kunst des Cheriheb « (He a Da: 0] Mar., Mast. 

D. 10 und sonst), mit dem dieser Priester so oft lesend dargestellt ist, 

wird außer Angaben für die Zeremonien bei der Bestattung gewiß 

auch $>Aw enthalten haben, d. h. Totentexte nach Art der in unserm 

Papyrus stehenden. Es ist sehr wohl möglich, daß dem Verstorbenen 

eine Auswahl der Totensprüche, die er für seine Wanderung ins Jen- 

seits mitbekommen hatte, vorgelesen wurde, um ihm deren für sein 

Seelenheil so wichtigen Inhalt noch einmal recht einzuprägen. 

Im übrigen stellt dieser Text trotz seiner Kürze dem Verständnis 

zahlreiche Schwierigkeiten entgegen, auf die ich nur soweit eingehe, 

als es die Rechtfertigung meines Übersetzungsversuches erfordert. Es 

ist zu hoffen, daß unsre Stelle später klarer wird, wenn erst der Zu- 

sammenhang der Bruchstücke der beiden anderen Hss. gesichert ist, 

da sich unter ihnen eins mit einem teilweise ähnlichen Text befindet. 

Hinter ae. fehlt wohl ein n vor nd; grg pr kann ich in 

dem hier vorliegenden Gebrauch sonst nicht nachweisen. -— Ne 

wird das seltene Kollektivum mswt »Nachkommenschaft« sein, das 
\ = > — | 

alt für den Plural von ms »Kind« gebraucht wird. — dan}: 
Zt 

als Kollektivbildung zu Ard »Kind« ist auch durch die Schreibung 
> 
= 
In beiden Stellen folgt =: M ohne Bezeichnung des femininalen /, das 

Fi% . - 
wi in dem erwähnten Fragment der zweiten Hs. gesichert. 

man erwarten muß, wenn gemeint ist: »meine Kinderschaft, die lebt, 

die wohlauf und gesund ist auf Erden«. Da /p t in dem zweiten 

Exemplar fehlt. so verbietet sich anderseits die Auffassung: (sie 

mögen schenken) ... »Leben, Wohlergehn, Gesundheit auf Erden«. 

2. Die Totentexte. 

Die 30 Zeilen auf der Vorderseite des Papyrus enthalten folgende 
Totentexte': 

1. Zeile 1— 8: Spruch mit der Überschrift En N er —JA 
ln ’ | — Sa IN ec h EEE AR 
> IN Spruch, den Mann über seinen Feind 

im Totenreich triumphieren zu lassen«. Der Text stellt die ältere 

' Vor der Mitte der ersten Zeile stehen noch (auf dem oben besprochenen leer- 
VA, 

gewaschenen Teil) die Worte IH =. N > .- Ki » du mögest 
n) EP nu 

stark und gerechtfertigt sein gegen deine Feinde«. Derselbe Gedanke kommt auch 
in der Überschrift des ersten Spruches zum Ausdruck. 
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Fassung des Kapitels 68 des Totenbuches des n. R. dar. Die hier 

vorliegende Rezension stimmt mit der jüngeren im wesentlichen über- 

ein. Ein Unterschied besteht, außer in den abweichenden Überschriften, 
> D 

die im Totb. n. R. er RR » = uch vom Herausgehen 
"II 

am Tage« (scil. „aus dem T ) oder mn »Spruch 
7 | NVWM Ss 

vom Öffnen« ... (das Folgende ist verderbt) lauten, vor allem darin, daß 

die ältere Fassung kürzer ist; sie enthält die Aufzählung »ich bin 

mächtig des und des...« nur einmal, während im Totenbuch des n. R. 

diese Gruppe von Sätzen zweimal gleichlautend hintereinandersteht. 

Die Nachschrift des Totb.n. R.: »Wer diese Schrift (I |“N) kennt, 
der geht heraus am Tage und wandelt unter den Lebendigen, und 
sein Name vergeht niemals« fehlt, wie zu erwarten ist, dieser neuen 

Niederschrift wie den schon früher aus dem m. R. bekanntgewordenen 

Fassungen'. 

2, Zeile 9—ı5: Spruch mit der Überschrift” Ta So 
ee 

ING iR »Spruch vom Vereinigen der beiden Ufer«. Der Text ist 

mir nur ad einmal bekannt auf dem unveröffentlichten m Seen 

Berlin 20360 aus dem m. R.” Hier lautet der Titel: ELEND 
= 

NIS »Das Vereinigen der Ufer im "Tootenreich«. In unserm 

Papyrus ist der Text durch rote Querlinien in den Zeilen 12 und 14 
in drei Abschnitte zerlegt. Er soll dem Toten wohl die Möglichkeit 

verschaffen, im Jenseits sicher von einem Ufer zum anderen überzu- 

fahren: Dazu paßt, daß es im Grab des Anna (Pırut, Inser. I, 129ß) 

an einer Stelle heißt: = N IWW ale DNTRED ,ein- 
JE] me S Il 

und auszugehen im Totenreich, (sich) die Berge aufzutun, die Ufer zu 

vereinigen«; und Pyr. 279, wo vorher vom >: BAUS » Verei- 

nigen der Ufer« die Rede war, ist weiterhin gesagt »das Seil (des 

Schiffes) sitzt richtig, «die ms%-t wird durchfahren .«. 

3. Zeile 15—16: Ein ganz kurzer, offenbar unvollständiger Spruch 
s es 2 so! D 

mit dem Titel —L N n ».... den Westen«. Der Text, den 

! Lers., Ält. Texte 7, 55—8, 66; ebd. 21, 17—22, 34; ebd. 34, 8—16; Lacau, 

Textes religieux Nr. 83 (= Rec. trav. 31, 174); Coffin of Amamu, Taf. XXIII und 
Taf. XXX. 

® In roter Schrift wie bei allen folgenden Spruchtiteln. Nur die Überschrift 
des ersten Textes ist schwarz geschrieben. 

® Das Brett ist in Hagg Qandil bei Tell Amarna gekauft worden; nach Angabe 
des Händlers stammt es aus der Gegend von El Berscheh. 

| 

| 
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ich sonst nicht kenne, lautet: = Ni Y jO | | N Bar hi = 

un. 
4. Zeile 16--17: Spruch mit der Überschrift ® IN I N An ann 

ae Wk N) »Ein Schreiber des Gabenfeldes für ... zu werden«. 
AG 

Derselbe Text ist mir noch von dem Sarge 28118 cöte 3, 200 in Kairo 
NN N IN 

bekannt; dort ist der Titel zerstört. Beide Niederschriften, die wört- 

lich übereinstimmen, lauten zum Schluß: Ö wi BEN == 
a f=\ 

NIT ERN ZB, »ich bin ein 

Schreiber der A3d-t des Gabenfeldes neben Thot unter denen, die Gaben 

herstellen«. Auch das Totenbuch des n.R. kennt diesen Text noch: er steht 

mitten in dem Gebet an den Toren des Jenseits Totb. ed. Nav., Kap. 144 

nach Pap. des Nu 26, 11 —ı2 (= Totb. ed. Lers., Kap. 144, 12— 14). 

5. Zeile ı8: Ein kurzer Text mit der Überschrift SER: N 

A »Nicht mit dem Kopf nach unten zu gehen«, einer der so häu- 

figen Sprüche, die verhindern sollen, daß der Tote mit dem Kopf nach 

unten im Jenseits gehen muß. Diese Befürchtung ist meist von der 

noch schlimmeren begleitet, daß der Verstorbene Hunger und Durst 

durch Essen von Kot und Trinken von Harn stillen muß'. Auch in 

unserem Text heißt es am Schluß: _ı. 44 A mm vr N > N > 8 

»nicht esse ich Unrat«. — Der Zusammenhang zwischen den beiden Vor- 

stellungen beruht wohl in der Haltung des Kopfes: nur so mit dem Kopf 

auf dem Boden kann der Tote die üble Nahrung überhaupt zu sich nehmen. 
4 $ ’ e £ en — 

6. Zeile 185— 22: Spruch mit der Überschrift m DEN DS B1) 

| GUY Sy 3 
ZZ WI x—_ »Spruch, daß der Mann seine Seele 

G% Rn“ 
... gegen seinen Feind aussende«. Ich kenne denselben Text noch 

in drei weiteren Niederschriften aus dem m. R.: Sarg in Kairo 28115, 
cöte 3, 4—6; Sarg in Kairo 28086, cöte 4, 49—54; Rec. trav. 16, 

132 [Sarg aus Meir]. Inhaltlich ist der Spruch deshalb interessant, 

weil der in ihm erwähnte »Türhüter des Kampfplatzes der Götter« 

( —— WI mr mom 5 1 N) ) auf eine Göttersage anspielt, von der wir 

sonst nur noch aus einer Stelle des Totenbuches”? etwas wissen. 

N 

! Vgl. meinen Aufsatz ÄZ.47 (1910), S. 100 ff. 

® Totb. Spruch 17, Abschnitt 6 = Urkunden d. ägypt. Altertums, Abt. V, S. 13. 

Als Name dieses Pförtners ist in unserem Papyrus — HIT mds angegeben, 

was man mit der Glosse Totb. Kap. 17, 80 [n. R.]: »der Türhüter des Westens heißt 
mds« zusammenbringen könnte. 
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7. Zeile 22—30: Spruch mit der Überschrift | INNERN 

»Spruch vom Sperber der Menschen«. Der Text ist mir noch von 

drei Särgen aus Siut bekannt: Cnassınat-PArangue, Fouilles dans la 

Neeropole d’Assiout, S. 61—63; S. 45 und S. 101. In diesen Nieder- 

sehriften lautet der Titel: KENN Nr SE ar 

Monis | Neras »Ein Sperber zu werden; den Mann im 

Totenreich zu verherrlichen; zu veranlassen, daß der Mann sich seiner 

Feinde bemächtige«. Auf den Särgen aus Siut folgt unser Spruch 

zwei Texten, die auch noch in anderen gleich alten Niederschriften' 

erhalten sind, und mit denen er offenbar zu einer Gruppe zusammen- 

gehört. Das Thema dieser drei Sprüche bildet eine merkwürdige Sage 
von der Geburt des Horus und dessen Sieg über Seth, den Feind seines 

Vaters. 

8. Die Opferliste. 

Die auf der Rückseite des Papyrus stehende Aufzählung von über 

hundert Speisen, Getränken und sonstigen Spenden für den Verstor- 

benen ist nichts anderes als die gewöhnliche große Opferliste des a. 

R.—m.R. und wird einer künftigen Untersuchung über diese gewiß 

von Nutzen sein. Es ist eine auffällige Tatsache, daß sich diese 

Opferliste hier einmal auf einem Totenpapyrus findet, denn das Toten- 

buch des neuen Reiches und der ganzen Folgezeit enthält sie niemals. 

Im mittleren Reich kommt sie dagegen im Zusammenhang mit den Toten- 

texten wie in unsrem Falle häufig vor; aber nur auf den Särgen, wo 

sie gern so aufgeschrieben ist, daß sie dem Mund der Mumie möglichst 

nahe steht: soll sie doch der hungrigen Seele durch ihre bloße Nieder- 

schrift in magischer Weise alle die guten Dinge, die in ihr genannt 

sind, als wirkliche Speisen und Getränke darbieten. 

Wir haben bisher nur diesen einen Totenpapyrus mit der Opfer- 
liste und wissen nichts über die Art, wie der frühere Besitzer be- 

stattet war. Vielleicht war er nur in einem einfachen Sarge ohne die 

übliche Bemalung mit Totentexten und Opferliste beigesetzt, und dieses 
Totenbuch sollte ihm als Ersatz für beides dienen. — Inhaltlich paßt 

die Liste gut zu dem obenerwähnten ersten Totenspruch, in dem der 

Tote sich Speise und Trank wünscht. 

! Lacau, Textes religieux Nr. 17 und 18 (= Rec. trav. 27, S. 56—61). — Vgl. 
auch Hrn. Rorvers Bemerkungen dazu im Archiv für Religionswissenschaft Bd. 16, 
S. 83—84. 

Ausgegeben am 10. Juni. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXAVIN. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

3. Juni. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Dieıs. 

1. Hr. Frogenıus las über den gemischten Flächeninhalt 

zweier Ovale. 
Für den gemischten Flächeninhalt zweier Ovale wird ein Integralausdruck ent- 

wickelt, aus dem die Ungleichheit, die Mınkowskı für diese Größe entwickelt hat, 

unmittelbar hervorgeht. Für gleichgerichtete konvexe Polygone erreicht man das- 
selbe, indem man den Polygoninhalt durch eine quadratische Form vom Trägheits- 

index eins darstellt. 

2. Eolgende Druckschriften wurden vorgelegt: von dem mit 

Mitteln der Hermann-und-Elise-geb.-Heckmann-Wentzel-Stiftung unter- 

nommenen Deutschen Rechtswörterbuch das Quellenheft und Bd. ı, 

Heft ı (Weimar 1912. 14) und zwei unterstützte Werke, G. Frırscn, 

Die menschliche Haupthaaranlage (Berlin 1915) und Lief. ı von Aporr 

Tosrers Altfranzösischem Wörterbuch. Hrsg. von E. Lommatzsch 

(Berlin 1915). 

3. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen haben bewilligt: 

die physikalisch-mathematische Klasse Hrn. ExsLer zur Fort- 

führung des Werkes »Das Pflanzenreich« 2300 Mark; Hrn. F. E. Schutze 

zur Fortführung des Unternehmens »Das Tierreich« 4000 Mark und 

zur Fortführung der Arbeiten für den Nomenclator animalium generum 

et subgenerum 3000 Mark: für die im Verein mit anderen deutschen 
Akademien unternommene Fortsetzung des Possenporrrschen bio- 

graphisch-literarischen Lexikons als vierte und letzte Rate 300 Mark; 

Hrn. Prof. Dr. Arrıex Jonssen in Kiel zur Beschaffung eines Röntgen- 

apparates für kristallographische Untersuchungen 3500 Mark; 
die philosophisch-historische Klasse Hrn. Hıyrzr zur Fortführung 

der Herausgabe der Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen 

6000 Mark; der Deutschen Kommission zur Fortführung der For- 

schungen des Hrn. Burvacu über die neuhochdeutsche Schriftsprache 

2000 Mark; zur Fortführung der Arbeiten der Orientalischen Kommis- 
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sion 20000 Mark; für das Kartellunternehmen der Herausgabe der 
mittelalterlichen Bibliothekskataloge 500 Mark; der Gesellschaft für 

Lothringische Geschichte und Altertumskunde in Metz zur Druck- 

legung eines von Prof. Zeligzon daselbst bearbeiteten Wörterbuchs 

des lothringischen Patois 1000 Mark. 

4. Die Akademie hat auf Vorschlag der vorberatenden Kommission 

der Borr-Stiftung aus den Erträgnissen der Stiftung Hrn. Dr. FrıEprıch 

Lorentz in Zoppot zum Abschluß seiner kaschubischen Dialektaufnahmen 

1350 Mark zuerkannt. 

Das korrespondierende Mitglied der philosophisch-historischen 

Klasse Epvarnp Horm in Kopenhagen ist am 18. Mai verstorben. 

Die bisherigen korrespondierenden Mitglieder der philosophisch- 

historischen Klasse HH. L£ow Hruzey und TurorsıLe HomoıtE in Paris 

sind auf ihren Wunsch aus der Liste der Mitglieder gestrichen worden. 
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Über den gemischten Flächeninhalt zweier Ovale. 

Von G. Frogenıus. 

Bewegt sich eine Ebene parallel mit sich selbst durch einen konvexen 

Körper, so nimmt der Inhalt der Schnittfläche beständig zu bis zu 

einem Maximum und nimmt dann wieder beständig ab. Möglicher- 

weise bleibt das Maximum für einen Teil der Schnittflächen unver- 

ändert; dann bilden diese zusammen einen Zylinder. Diese beiden 

Sätze hat, auch für Bereiche von mehr Dimensionen, Hr. H. Bruxx 

gefunden und auf ganz elementarem Wege in seiner Dissertation be- 
wiesen (Über Ovale und Eiflächen, München 1887; hier mit Br. zitiert). 

Sie sind nach ihm (Br. III, 4—13) der geometrische Ausdruck der für 

positive Größen geltenden Ungleichheit 
no‘ n 

Vlaı + 51) (a + ba)- (an + 5.) > Varaz-- a, + Vbybz-:-b,, 

worin dasGleichheitszeichen nur dann gilt, wenn a,:a,:---:a, — b,:b,---:b, 

oder a, = b, = 0 ist. Dieselbe ergibt sich durch Anwendung der Formel 

von Hörver (Göttinger Nachr. 1889) und Jensen (Acta math. Bd. 30) 

auf die konvexe Funktion /(1-+e’). 

Die Anwendbarkeit jener beiden überaus fruchtbaren Sätze hat 

Mınkowskı (Volumen und Oberfläche, Math. Ann. Bd.57;, Werke, Bd. II, 

hier mit Mk. zitiert) noch erhöht durch Einführung des Begriffs des 

gemischten Inhalts von zwei Ovalen (vgl. Mk. S.ı25). Der erste lautet 

dann M?> FF’. Hier sind F und F’ die Inhalte von zwei Ovalen, die 

in einer Ebene oder in zwei parallelen Ebenen liegen, und M ist ihr 

gemischter Flächeninhalt. Der zweite Satz, für den Mınkowskı einen 

strengeren Beweis gegeben hat, besagt, daß nur dann M’ = FF sein 

kann, wenn die beiden Bereiche Ahomothetisch sind. 

Einen neuen elementaren Beweis für diese Sätze gibt Hr. Braschke, 

Beweise zu Sätzen von Brunn und Mıxkowsxı über die Minimaleigen- 

schaft des Kreises, Jahresbericht der deutschen Mathematiker - Vereinigung, 
Bd. 23; er beruht auf der Approximation von Kurven durch unge- 

schriebene Polygone. Mit Recht bemerkt er hier, daß der Beweis von 

Mınkowskı für den zweiten Satz schwer zu überblieken ist. Ebenso 

Sitzungsberichte 1915. 38 
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undurchsichtig ist der strengere Beweis, den Hr. Brunn (Exakte Grund- 

lagen für eine Theorie der Ovale, Sitzungsber. der Bayer. Akad. 1894, 

Bd. 24) für den zweiten Satz entwickelt hat. Es ist mir nun gelungen, 

diese Beweise durch eine höchst einfache und anschauliche Betrach- 

tung zu ersetzen. Ihr Ausgangspunkt ist der zunächst seltsam er- 

scheinende Gedanke, die Fläche zwischen dem gegebenen Oval und 

einem es umschließenden Tangentendreieck zu berechnen. Für diese 

Fläche F und die entsprechende F’ ist nämlich M’< FF’, während 

für die beiden entsprechenden Tangentendreiecke M® = FF’ ist. 

Um den Satz von Mıykowskı für zwei gleichgerichtete n-Ecke zu 

beweisen, benutzt Hr. Brascuke als Elementarfigur das Viereck, offen- 

bar von dem Gedanken geleitet, zwei gleichgerichtete Dreiecke sind 

immer ähnlich, für sie ist stets M’—= FF’, erst für zwei gleichge- 

richtete Vierecke kann M?> FF’ sein. 

Ich habe aber bemerkt, daß man auch mit dem Dreieck als 
Elementarfigur auskommen kann, man muß nur mit der in F,F’ 

und M linearen Form Fr? + 2 May + F’y?” operieren, und nicht von 

vornherein mit ihrer in diesen Größen quadratischen Determinante. 

Die Herleitung wird dann beinahe trivial, man braucht nicht (mit Be- 

rufung auf einen Satz von WeEıErsTRAss) von der Existenz eines Maxi- 

mums von F’ bei gegebenem F und M auszugehen und spart die 
etwas gekünstelte Konstruktion auf Seite 220 und 221. Außerdem 

erhält man bei der Zusammensetzung des n-Ecks aus Dreiecken eine 

vollständige Einsicht in die algebraische Seite der Entwicklung und 

erkennt: Der Inhalt eines veränderlichen n-Ecks, dessen Seiten denen 

eines festen n-Ecks parallel sind, ist eine quadratische Funktion des 

Ranges n-2 von den Abständen der Seiten von einem festen Punkte. 

Ist das feste n-Eck konvex, so hat diese Funktion den Trägheits- 

index 1. 

I. Ovale. 

I. un 

Sind P und P’ zwei Punkte, x und y zwei Zahlen, deren Summe 
@2+y=|] ist, so verstehe ich unter «P+,P’ den Punkt P”, der 
die Strecke PP’ nach dem Verhältnis 

ee 
PAP% er 

teilt. Sind g und g’° zwei parallele Gerade (oder Ebenen), so sei 

x9+yg die in der Ebene (g,g’) liegende ihnen parallele Gerade 
(oder Ebene) g”, die ihren Abstand nach dem Verhältnis y:x teilt, 

also von P” durchlaufen wird, wenn sich P auf g, P’ auf g’ bewegt. 
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Sind & und 8’ zwei Flächen, die in einer Ebene liegen oder in zwei 

parallelen Ebenen, so sei a8 + yX#’ die Fläche &”, die der Punkt P’ 

durchläuft, wenn P die Punkte von 8 durchläuft, P’ die von &'. 

Sind & und &’ Ovale, d.h. endliche konvexe Flächen, so ist auch 

K” ein Oval. 
Die Grenzlinie ® einer Fläche 8 wird im positiven Sinne durch- 

laufen, wenn dabei das Innere von & links liegt. Ist 8 ein Oval 

und / eine Tangente von P, so liegt P ganz auf einer Seite von f, 

und die Tangente £ wird im positiven Sinne durchlaufen, wenn ®P 

links von t, also in der von ? begrenzten Halbebene liegt. Die Rich- 

tung von t bestimme ich durch den Winkel p, den £ mit einer festen 

Richtung bildet. 
In einem Punkte £ kann ein Oval mehrere 'Tangenten haben. 

Die Tangenten in einer solchen Ecke (die positiven Halbstrahlen) ‚er- 

füllen einen Winkel. Mit Ausnahme seiner Schenkel nenne ich sie 

uneigentliche Tangenten. 

In einer gegebenen Richtung g aber hat ein Oval nur eine Tan- 

gente {= t,. Daher kann man die gleichgerichteten Tangenten /, und 

t, zweier Ovale D und W in derselben oder in zwei parallelen Ebenen 
einander gegenseitig eindeutig zuordnen, ebenso ihre Berührungs- 

punkte P und P', wenn auch diese nicht immer eindeutig. 

Hat { mit ® eine Kante XY gemeinsam, und mit W die Kante 

X’Y', so kann jeder Punkt von XY jedem Punkte von X’Y’ zuge- 

ordnet werden. Ebenso können einer Ecke E von W alle Punkte 

eines Bogens von W entsprechen. Die Punkte einer Kante XY nenne 

ich uneigentliche Punkte, X und Y selbst ausgenommen. 

Zu je zwei entsprechenden Tangenten ? und f bestimme man 

die Gerade {” = xt!+yt’. Die von ?” umhüllte Linie bezeichne ich 
mit W’ — 29 +yW. Sie ist stets und nur dann die Grenzlinie der 

Fläche 8 +yR', wenn x und y positiv sind. Unter dieser Voraus- 
setzung, die ich von hier an mache, ist daher WW’ ein Oval. Be- 

trachtet man f” als mit / gleichgerichtet, so besteht die Fläche R” 

aus den gemeinsamen Punkten der Halbebenen, die von den so orien- 

tierten Geraden £” begrenzt werden. Wie leicht zu sehen (Mk. S. 177), 

hat diese Fläche jede der Geraden ?” zur Tangente (vgl. dagegen 

Mk. S. ı07). Ich werde von jetzt an 8 als die Fläche W bezeichnen. 

Liegen ® und W in zwei verschiedenen parallelen Ebenen € und 
und €, so liegt W’ = PB +yW in der Ebene €’ = x€E+y€’, und 
ist der Durchschnitt von €” mit der Fläche, die von den Ebenen 
(t,t') umhüllt wird. Diese Fläche ist zwischen € und € die (nach 

Oberfläche und Volumen) kleinste durch Ü und W gehende konvexe 

Fläche (Br. II, 14, 15). 

38* 
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Sind vu,u und u” = wu+yu’ drei andere entsprechende Tan- 
genten der Ovale B,W und W”, und ist V der Schnittpunkt von ! 

und #, V’ der von f’ und w’, so liegt der Punkt V" = xV-+yV’ so- 

wohl auf !”, wie auf u”. Ist u = t,,;a,,, So ist daher PF= zaP+yP' 
der Berührungspunkt von £”, wenn P und P’ die entsprechenden Be- 

rührungspunkte von Z und €’ sind. Demnach erhält man die Punkte 

von W”, indem man zu je zwei entsprechenden Punkten P und P’ 

von ® und W’ den Punkt P" = xP-+YyP’ bestimmt (Mk. 25). 

Drei Tangenten von W bilden ein Dreieck O mit den Ecken U,V, W. 

Die beiden Flächen ® und D haben entweder kein Flächenstück ge- 

meinsam oder P liegt ganz innerhalb DO. Je nachdem nenne ich Q 
ein anschließendes oder ein umschließendes Dreieck, im letzteren Falle 

auch ein Kappendreieck. Die (positiven) Längen der Seiten von Q seien 

u,v,w. Analoge Bezeichnungen brauche ich für die entsprechenden 

Dreiecke DO’ und DO” in €’ und €”. Da die entsprechenden Seiten dieser 
Dreiecke parallel sind, so sind sie homothetisch, d.h. das eine kann 

dureh Dilatation oder "Translation in das andere übergeführt, werden. 

Die drei Geraden UU’U”,VV’V’,WW’'W” schneiden sich in einem 

Punkte, dem Ähnlichkeitszentrum 

Ep a 1 a A er ei 
u-u' u—u’ ee: 

und es ist u” = zu+ yu'. 

S 2. 

Ist DO ein bestimmtes Kappendreieck von W, so schneide die Tan- 

gente von ® in P (der positive Halbstrahl) die Begrenzung von Q in 
Q. Dann nenne ich die (positive) Strecke PQ—=t=t(y) die Länge 

der Tangente. It PR =t(p+dy), so ist - {”dg der Inhalt des Drei- 

ecks PQR. Folglich ist 

vw | 

[eds — G-F, 

wo @ und F die Flächen von O und ® sind. Das Integral erstreckt 
sich von 0 bis 2. 

Dem Tangentendreieck PQR von W entspricht in W’ und ®” das 

Dreieck P'Q’R’ und P’Q’R”. Liegt Pzwischen den Berührungspunkten 
A und CE von VW und VT, so schneidet £ die Seite VW. Dann liegt 

P' zwischen A’ und C’, und folglich schneidet t’ die’ Seite V’W’.. 
Daher ist "= a1 + yt’ und 

G’-Pr= E ke +yt)?dg. 
v 
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v 

Nun ist 2G = uv sin y und 2G” = (ur+ uy) (va+v'y) sin y, 

also weil u:w = v:v’ ist, 

(1.) Gi —lE2- ci9)2, 

wo c und ec’ positiv sind, und 

12.) rd NE 

ist. 

Die quadratische Form 

(3.) 27 (z,y) = (ex + c'y)’- : [ee +yt")?dp = Fz?+2May+ F'y® 

ist gleich dem Inhalte F” der Fläche W”, wenn x und y positive Größen 
sind, deren Summe 1 ist. Dadurch sind ihre Koeffizienten 

(4) F= @-[ea0, a er [ras. M= 5) tt’ do 
. 

völlig bestimmt. Die Form selbst aber ist für beliebige Werte von 

x und y dureh die Gleichung (3.) definiert, hat dann aber nicht mehr 

dieselbe geometrische Bedeutung. . 
Die so definierte Größe M = M (W, W) heißt der gemischte 

Flächeninhalt von D und W’. Die Formel (4.) für M zeigt, daß M bei 

jeder Translation von W ungeändert bleibt. auch bei einer Parallel- 

verschiebung nach einer anderen Ebene, aber nieht notwendig wie 

F—=M(W,%W), auch bei einer Rotation. 

Da F und F’ positiv sind, so kann F” (x, y) positive Werte an- 

nehmen. Für 

(5.) - = = , =—— = — — 
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ist F” negativ, ausgenommen nur, wenn für diesen Wert das Integral 
verschwindet, also auch F” (e',-c) = 0 ist. Daher ist F”(x,y) eine 

indefinite Form, ihre Determinante ist negativ, es ist 

(6.) M’> FF. 
Ist M’ = FF’, so verschwinden notwendig die Ausdrücke von @” und F” 
für den Wert (5.), und zwar auch die Form F” von der zweiten Ord- 

nung, weil ihre Determinante Null ist. Das Verhältnis e: ce’ — VF:VF' 

hängt also nur von W® und W’ ab, aber nicht von der Wahl des Kappen- 
dreiecks. 

Durch Dilatation entstehe aus PB’ das mit W homothetische Oval 

I a W. Dann sind je zwei entsprechende umschließende Dreiecke 

von D und R kongruent. Von zwei entsprechenden Kappenvierecken 

enthält jedes zwei (von drei der Seiten gebildete) umschließende und 

zwei anschließende Dreiecke. Aus der Kongruenz der entsprechenden 

umschließenden Dreiecke folgt die der anschließenden. 

Bringt man durch eine Translation das Dreieck UVW mit dem 

entsprechenden um R zur Deckung, so fallen je zwei entsprechende 

Tangenten zusammen, und folglich sind P und W’ homothetisch. Die 

Verbindungslinien von je zwei entsprechenden eigentlichen Punkten 
P und P’ gehen alle durch das Ähnlichkeitszentrum 

die Linie 

reduziert sich auf einen Punkt. Sind umgekehrt ® und W’ homo- 

thetisch, so ist M’= FF. 

I. Sind F und F’ die Inhalte zweier Ovale B und ®', und ist M 
ihr gemischter Flächeninhalt, so it M’=FF', und stels und nur dann 

M*® = FF', wenn ® und ®’ homothetisch sind. 
Nach der Ungleichheit F” (ce, —c)<0 oder 

(7.) 2VG@E’M=>FG'+FG 

ist M>0 und demnach (Br.) 

(8.) VF" > xVF+yVFr. 

Nach der Ungleichheit 

(9.) 2/G@G’ (M-VFF’) > (VFG’-VF’G)’ 

ist ferner M>VFF’ und nur dann M®— FF’, wenn für je zwei 

entsprechende Kappendreiecke @:@’ = F: F’ ist. Dies ist aber, wie 
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oben gezeigt, nur möglich, wenn ® und W homothetisch sind. Ist 

dies nicht der Fall, so kann man auf diese Ungleichheit (9.) die Be- 

trachtungen Mk. 23 und 26 (Schluß) anwenden, und damit auch den 

Fall erledigen, wo ® und W nicht aus Stücken analytischer Kurven 
bestehen. (Vgl. auch H. A. Scuwarz, Math. Abh. Ii, S. 339.) 

S 3: 
Sind D,, D,,--- DB, zn Ovale in parallelen Ebenen, und sind 

&%,, %,,°+@, positive Größen, deren Summe | ist, so ergibt sich für 

den Flächeninhalt F des Ovals P=-x,9, +2,9,+--+x,W9, in 

derselben Weise wie oben ‚ 

l 
(1.) F — (ei 81 Eu .+c,%.)° ei’ | (zıtı +- -+2.t,)? dp = M"-G. 

Ist 
= N = 

een a Dt Nom; 

so sind die Koeffizienten 

„= M(B., 9.) 
der quadratischen Form F alle positiv, ebenso die der linearen Form A, 

worin 
&2£6::— M.(O,,8,) 

ist. Endlich ist @ eine nicht negative Form, deren Koeffizienten 

' 1 
LI = („0,4 = 2) [00 

auch alle a sind. Ist s der Rang der Form G, so kann sie in 

yı +ya *--+ y? transformiert werden, wo y,,%,,:*'%, Ba n88e 

lineare Funktionen von &,, &,, +: x, sind. 

Ist y, eine von diesen unabhängige Variable, so ist F unter der 

Form y, - yı - - y; enthalten. Nun lautet das Trägheitsgesetz der 

quadratischen Formen in seiner allgemeinsten Gestalt: 
Eine reelle quadratische Form H lasse sich in p + g Quadrate unab- 

hängiger reeller linearer Funktionen zerlegen, von denen p positiv. und q 

negativ sind. Für eine andere Form H’ mögen p’ und g’ dieselbe Bedeu- 
tung haben. Ist dann H’ unter H enthalten, sc ist p>p' und q>g". 
Enthalten sich H und H’ gegenseitig, so istp=p undg=g". 

Daher kann der Trägheitsindex p von F nur 1 oder 0 sein. ' Im 

letzteren Falle würde F nur negative Werte darstellen. Da aber die 

Koeffizienten von F alle positiv sind, so ist p = l. Dies Resultat 

leitet Miskowskı (Mk. $ 39) aus dem Satze ab: 

Ba hin, 2,2%) = > a,„x,x, eine reelle quadratische Form, die 

für a = 0,°''"0,= c, den positiven Wert F’ hat, und sei M = >iu, Re 

Ist dann stets M’= FF’, so hat F den Trägheitsindex 1. 
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Geht eine reelle quadratische Form H durch eine reelle lineare 

Substitution der Determinante +1 in sy, + * +5,y, über, so ist die 

Deteiminante von H 

II na 

Von den Größen $,, 8, --- 8, sind p positiv, q negativ:und n-p-q 

Null. Ist D von Null verschieden, so ist n=p-+g, und D hat das 

Zeichen (- 1)? = (- 1)". In jedem Falle ist folglich 

(2.) -ıYD= (1WD>0. 

Für die Form F ergibt sich daher (Mk. $ 39) das Resultat: 

ll. Die quadratisch a Form F = > MV,,B)a,x, hat den Träg- 

heitsindex \. Ist A ihre Determinante, so ist 

(3-) 11420. 

S4: 
Ich will jetzt zeigen, daß nur dann A = 0 ist, wenn man den 

beiden Gleichungen G = 0 und A= (0 durch reelle Werte , =q, 

.2,—= a, genügen kann, die nicht alle Null sind. Da G eine nicht 

negative Form ist, so kann nur an solchen Stellen @ = 0 sein, wo 

auch alle Ableitungen von @ verschwinden. Die Bedingungen G = h— 

sind daher mit den Gleichungen 

dw ; Ir 
SE) 

identisch. Ist r der Rang von F, so sind unter den n Ableitungen 
von F genau r unabhängig. It A=0,soistr<n. Itr<n-Il, 
so ‚ist. die Anzahl der unabhängigen unter jenen n +1 homogenen 

linearen Gleichungen zwischen n Unbekannten kleiner als n, und daher 

haben sie stets eine Lösung. Istr =n-1, so sind die Unterdetermi- 

nanten A, von A nicht alle Null, und weil A = 0 ist, ist A, = +a,a,.. 

Hier sind a,, --: a, reelle Werte, für welche die n Ableitungen von F 

verschwinden. Setzt man ©, = 0, so erhält man aus F eine unter F 

enthaltene Form von n-1 Variabeln, die nach dem Trägheitsgesetz 

und weil a,>0 ist, den Trägheitsindex 1 hat. Nach (2.) $ 3 ist 

daher ° 

-1Au>20, u =(lIYaa. 

Nun ist 

CNrB = Ida] = lan - ac = 4-2 Ara = 0-1 Damen 
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Da aber @ eine nicht negative Form ist, so ist ihre Determinante 

BZ0. Die Gleichung 

ni — (5) 

erfordert daher, daß 0= Bund O=), c,a, = h(a,, --. a,) ist. 

In einem zweiten Beweise, der einen schärferen Einblick gibt, 

wili ich weniger voraussetzen, nämlich nur, daß 
R 

(2.) Döon<ya=c 

ist, und daß G@ eine nicht negative Form ist; und ich will mehr be- 

weisen, nämlich, daß jede Lösung der Gleichungen 

oF oF 
(3-) — =, _ = en, 0 

auch die Gleichung 4 — 0 befriedigt. 

Ich betrachte zuerst den Fall, wo b,, = 0 ist, falls x von A ver- 

schieden ist, also @ = >b8, db, 20 ist. Dann lauten die Glei- 

chungen (3.) 
b, ı, = hc, . 

Daher ist 

Dun=h, Zi oh, Db(lce-5)zi = 0. 

In der letzten Summe ist aber kein Glied negativ, weil c>yb>b, 

ist. Folglich ist 
ER ZN ER 

weil nach (2.) e> > b, > 0 ist. 

Auf diesen speziellen Fall d,, = 0 läßt sich der allgemeine durch 
eine reelle orthogonale Substitution zurückführen. Durch eine solche 

kann man die nicht negative Form @ in >85, y} transformieren. Wird 

dann Ah = > GR > d,Y 2 ist >23 A > 6 =c. Die Größen 

b, (> 0) sind die Wurzeln der Gleichung |b,,- se,,| = 0. Daher ist 

»2 De >3 Bi << D), 

Ist Deo, — 0, so können die Größen a, nicht alle dasselbe 

Zeichen haben. E Seien etwa qa,,:-- a„ positiv, Qn4,; --- a, negativ, 

at tam=A, Amsıtr tan = a 

1 x & 1 a = 
a Pı +... +4.) = VW, >, (a ante ta,V,)=W. 

Be Bann er ge, 20, rs ist: der Inhalt der 

Fläche «PB + yW’ 
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"7 y\? 
(a,cı + -- + AuCm) = + (Ou4ıcmsı tr + anCn) 7 

] 

2 

7 fa. + ++ + Gn tm) I + (Amzılmrı + BE +a,t,) 4) dp 

—= hu(8,y)°- Go(r,Y)- 

Die nicht negativen Formen A3 und @, verschwinden für —a,y=a'. 

Daher müssen, wie oben gezeigt, W und W homothetisch sein. Es 
ist also 

(4-) (1) MP. P)>0; 

und stetsund nur dann — 0, wenn unter den Kurven 2,9, +: +z,W9, 

(&, + +2, =1,2,20, 2,20) zwei homothetisch (oder iden- 

tisch) sind, die verschiedenen (positiven) Werte von x, , ' x, entsprechen. 

Läßt man für @,, x, auch negative Werte zu, so kann man auch 

sagen, daß eine der Kurven «,®9, + + x,W, sich auf einen Punkt 5 

reduziert, den Ähnlichkeitspunkt von V und W’, der auch unendlich 

fern liegen kann. 

$ 5. 
Ist DW’ der Einheitskreis, so ist 2M(W,W) = ! der Umfang 

von ® (Mk. $ 28). Denn sind Z,» die rechtwinkligen Koordinaten 

von P, und £’,n’ die von P’, so sind @2&+yE,xn+ yn' die von 

xP+yP'. Nun ist 

2F = / (&dn-ndE), 
erstreckt über W. Als unabhängige Variable wähle man den Winkel 

der Tangente mit der positiven Ordinatenachse. Wendet man diese 

Formel auf 9 +yW’ an, so erhält man 

(1.) 2M = S(ödn’—nde') = [(E'dy-n’dE). 
Die beiden Integrale sind einander gleich, weil (Mk. $ 18) ihre Differenz 

JS dien’ Et) = 0 
ist. Ist nun W der mit dem Radius 1 um den Koordinatenan/ang 

beschriebene Kreis, so ist 

EI —.eosp, n’ = sing, de — —sınads, dn = cosads 

und mithin nach der zweiten Formel (1.) 

2M — fde = 

Für n = 3 ist nach (3.) $ 3 

(2.) AA, — 2A + Aal, < Ay (a1 a» —a,,) =405 

Daher verschwindet der Ausdruck links stets und nur dann, wenn 

W, und W, homothetisch sind. Denn ist a, = Va,,a,. so wird er 

d 
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gleich (a,Va,, - a,Va,)”>0, also = 0, weil er immer < 0 ist. Jedes 

Oval W, liefert demnach ein Wertsystem y:z = -@,:4,, wofür 

Aut’:r 2auty+ auy’<O ist. 

Ist z.B. DO eine (gerade) Strecke der Länge k, so ist 

Arc x (3.) MB,O) = At, 
4 

wo / der Abstand der beiden mit k parallelen Tangenten von ® ist. 

Daher ist 

(4.) FV:-2Ml!i+ FR<o, 

und nur dann = 0, wenn ® und W’ homothetisch sind. Nach (5.) $ 2 

gilt diese Ungleichheit allgemein, wenn / eine Seite eines umschlie- 

Benden (aber nicht eines anschließenden) Tangentendreiecks von ® ist 

(und /’ die entsprechende Strecke für P’). Auch kann /(= u+r+ w) 

der Umfang eines Tangentendreiecks Q sein, oder ! = VG. 
Ist W, der Einheitskreis, so sind 2a,, und 2a,, die Perimeter von 

W, und W,. Demnach kann / in (4.) auch der Umfang von P sein. 

Diese einfache Herleitung einer Ungleichheit, die sich aus den Formeln 
(54.) und (55.) des Hrn. Brascnke ergibt, hat mir Hr. I. Schur mit- 

geteilt. 

Endlich kann / auch der Umfang oder die Quadratwurzel aus dem 

Inhalt einer beliebigen Kappe Q von W sein. So nennt Mixkowskı 

eine W umschließende endliche Fläche, wenn jede eigentliche Tangente 

von Q auch eine Tangente von W ist. 

Sind nämlich F und @ die Inhalte von ® und Q, und ist f das 
Stück der Tangente von ® von ihrem Berührungspunkte bis zu ihrem 
Schnittpunkte Q mit O, so ist 

2 al G-E = ‚fe dp. 

ItP=2,9,+:-- +2,9,,soistaachQ = 2,0, + :-- +2,0, und 

re ? 
(5-) Fa, oe N) = G(zı, re 2), [in +... +t,2,.)2dp, 

und jede Lösung der Gleichungen = —= (0 genügt auch den Glei- 
r 

n 
chungen — —0. Ist n=2, und sind /, und /, die Perimeter von 

r 

Q, und D,, so ist nach (4.) G(l,,-/,) S 0, und folglich ist auch 
F(l,-l)<d®. + 

Die Formel (9.) $2 macht die beiden Sätze des Hrn. Bruns un- 

mittelbar evident. Von seinen Ausführungen kann nur der Beweis 
für den ersten Satz als elementar und durchsichtig gelten. Besonders 
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interessant erscheint mir daher die Bemerkung des Hrn. I. Scuur, daß 

man jene Formel aus dem ersten Satze direkt ableiten und so den 

Beweis des zweiten Satzes auf den des ersten zurückführen kınn. 

Ist nämlich Q eine Kappe von P, D’ die entsprechende Kappe 
von W’, so ist, wie leicht zu sehen (Mk. S. 224; Buaschke, S. 221), 

M(%,©) = M(9, 09). 

Ist Q ein Dreieck und sind @ und @’ die Inhalte von Q und ©’, so 

ist MD, V@@’. Wählt man also in der Formel (2.), die nach 

der Methode Mk. S. 260 erhalten werden kann, für P, das Dreieck Q, 

so wird a, = 4a» = G, a, = VGG’, und sie geht in die Ungleich- 

heit (9.) $2 über. Man erhält diese sogar in der verschärften Form 

(6.) _ (2V@@’-VFF'-M)(M-VFF') > (VF@’-VF'G)®. 

Eine ähnliche Bemerkung knüpft sich an die geistreichen, aber 

viel angefochtenen Beweise STEINERS über den Kreis. Nach dem ersten 

Satze des Hrn. Brunn ist /?>4rF, wenn /! der Umfang und F der 

Inhalt einer Fläche VW ist. Ist nun VW kein Kreis, so kann nicht 

/’ = 4rF sein. Denn sonst könnte man nach STEINER eine Fläche W’ 

konstruieren, wofür 2 =!’ und F<F', also !'* <4rF’ wäre. 

h II. Polygone. 
$ 6. 

Die positive Richtung 7 auf einer orientierten Geraden wird durch 

zwei verschiedene Punkte AB in dieser Reihenfolge definiert. Der 

positive Drehungssinn einer orientierten Ebene wird durch drei Punkte 

ABC, die nicht auf einer Geraden liegen, in dieser Reihenfolge definiert, 

oder durch zwei Richtungen ?s, die nicht gleich oder entgegengesetzt 

sind, und zwar ist der Drehungssinn 

ABO —=AB, AC= BCA = BC, BA = CAB —=ICAF CBE 

In einer orientierten Ebene sei gegeben ein Punkt O und r durch 

O0 gehende orientierte Gerade £,,£3> *-£„. Eine solche Figur nenne 

ich einen Achsenstern. Zu seiner Bestimmung gehört das Zentrum O, 

die n Richtungen, und die (willkürlich aber fest) gewählte zyklische 

Reihenfolge, in der sie mit p,,f2,---p, bezeichnet sind. Ich nehme 

an, daß zwei aufeinanderfolgende Richtungen ?, und ,;, weder gleich 

noch entgegengesetzt sind. Zwei Sterne, die sich nur durch die Lage 

von O0 unterscheiden, heißen gleichgerichtet. 

Sind nun » Zahlen (Koordinaten) h,, h,,:- h, gegeben, so bestimmen 

sie in folgender Art ein n-Eck ABCDE---. Man trage die Strecke 

|%.| auf dem Halbstrahl #, oder dem entgegengesetzten ab, je nachdem 

/h, positiv oder negativ ist. Durch den Endpunkt H, lege man eine 
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Senkrechte zu ?,, und gebe ihr eine solche Richtung s,, daß 2,5 

den positiven Drehungssinn der Ebene definiert. Sehneiden sich s, 

und 0, in B, o, und o,in C,---,c, und s, in A, so bezeichne ich 

in dem Polygon ABCD... die Seite AB mit s,, BC mit s,, +», 
wobei s, das positive oder negative Zeichen erhält, je nachdem die 

Richtung AB der Richtung o, gleich oder entgegengesetzt ist. Die 

n Seiten s, sind durch die n Koordinaten 4, völlig bestimmt, ebenso 

der Inhalt F, = F des Polygons ®, = V. Der Ausdruck 

(1.) 2F — >, hs. 

ist von der Lage von () unabhängig. Umgekehrt kann man von den 

Seiten s, eines gegebenen n-Ecks V, ausgehen, die auf r willkürlich 

orientierten Geraden o, liegen und dazu durch ein beliebig gewähltes 

Zentrum O0 den Achsenstern konstruieren. Ist, wie meist im folgenden, 

W ein inr positiven Sinne umlaufenes konvexes Polygon mit positiven 

Seiten, und wählt man O0 im Innern von P, so folgen die positiven 

Halbstrahlen 7, ,?,,--?, in natürlicher Reihe aufeinander, der Winkel 

£„P.+, legt zwischen 0 und =, und in diesem Winkel liegt kein anderer 

Halbstrahl. 

So entspricht bei gegebenem Achsenstern jedem System von n Ko- 

ordinaten 4, ein Polygon 9, = W, einem anderen System A ein mit 

MW gleichgerichtetes Polygon VB, = W’ mit den Seiten s/. Sind dann 
x und % zwei Unbestimmte, so bezeichne ich das den Koordinaten 

ch,+ yh‘, entsprechende Polygon mit @B+yW. Seine Seiten sind 
as, +ys\,. Ist a+y=l1, so ist dies Polygon von der Lage von O0 
unabhängig. Sonst sind zwei verschiedenen Zentren entsprechende Poly- 

pone @B+yW’ kongruent und können dureh Translation ineinander 

übergeführt werden. Ihr Inhalt ist 

(2) 26,@,y) = ID; (h.x + hun) (s.2 + sy) = Fr? + 2Mxy-+ F’y?. 

Die so definierte, von O unabhängige Größe M = M(W, VW) heißt der 

gemischte Flächeninhalt von DV und W. 

6772] Re 

Die Gesamtheit aller Polygone zB +yW’ bezeichnet Mınkowskı 
als eine Polygonschar, ® und W’ bilden eine Basis der Schar. Als 
Basis können auch irgend zwei Polygone «DB +&%W und yü+oW 
genommen werden, falls &3-&y von Null verschieden ist. 

Sind ® und W’ homothetisch und kongruent, so ist, falls + y = | 

ist, auch PB +yW’ ihnen kongruent. Daher ist 

G(z,y) = Fr? +2Mazy+ F'y = F= Fl(ety)%, 
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und mithin ist M = F. Der Bequemlichkeit halber setze ich y = | 

und bezeichne G(z, y) mit @,(2) = G(2) = G,—=@. Sind P und P’ 
homothetisch, aber nicht kongruent, so haben sie einen endlichen Ähn- 

liehkeitspunkt. Wählt man diesen für O, so ist hy, = ch,,s/, = es 

Me = > h.(z+c)s.(e+e) = 2F(xr+c):. 

Dies gilt auch für die Kongruenz, wo =] ist. Nun beweise ich 

den Satz: 

Enthält eine Schar ein konvewes Polygon, und sind ihre Basispolygone 
nicht homothetisch, so ist G(w,y) eine indefinite Form. 

Wir können annehmen, daß V ein im positiven Sinne umlaufenes 

konvexes Polygon ist, so daß der Inhalt F von ® positiv ist. Dann 

ist nur zu beweisen, daß es Werte von x gibt, für die 

Ga) —rR 222 MM, zn 

negativ (<0) ist. Da W® und VW’ nicht homothetisch sind, so ist n>3. 

Ist n—= 4 und DW ein Parallelogramm, so ist 

F=c(h,+h;)(hr+h,), 

@ = e(z(h,+h,)+hi+ h3)(z(h; +h,)+hs+ hi). 

Da nicht A, +A,:h,+h, = hi +hi:h, + hi ist, so ist G indefinit. 
Schließen wir das Dreieck und das Parallelogramm aus, so gibt 

es immer eine Seite BC, deren anliegende innere Polygonwinkel zu- 
sammen ®+Yy>r sind. Denn wäre stets 8 +y<Sr, so wäre 

2(n-2)r =2%a=) (B+ty)<ar, 

also entweder n = 3, oder n = 4 und dann immer $+y =, also 

D ein Parallelogramm. 
Ist nun ö+y>r, so schneiden sich die Verlängerungen von 

AB und DC in einem Punkte Z außerhalb W,. Das (n-1)-Eck 

W,_, = ALDE ..- ist konvex, und hat in bezug auf den Stern 

Pı> Ps»*""p„ die Koordinaten A,, A,,-:-A,. Sein Inhalt F,_, ist po- 

sitiv. Dasselbe gilt von dem Inhalt F, des Dreiecks D, = CBL, 

das in bezug auf den Stern ?,,?,, 2, die Koordinaten A,, A,, h, hat. 

Macht man für W/ dieselbe Konstruktion, so ist 

nn — In 1 = De, Gm ae Gen 

Hier ist @, = F, (0 + 5)’ ein positives Quadrat. 

Sind V,_, und W;_, homothetisch, so ist @,_, = F,_,(z + a)?. 

Es ist aber nicht a = b, sonst wären auch V, und W/ homothetisch. 

Daher ist 
G,(x&) = F,-, (x +a)?®- FR (x + b)? 

für x = -a negativ. Damit ist der Fall n = 4 erledigt. 

| 
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Seien ®,_, und W/_, nieht homothetisch. Wir können annehmen, 

die Behauptung sei für eine Schar von (n— 1)-Eeken schon be- 

wiesen. Dann gibt es Werte von .ı. für die @, 1 ‚(x) negativ ist. Für 

dieselben Werte ist auch 

Ba. Rla Hr): 
negativ. 

Je drei Seiten eines Polygons, von denen nicht zwei parallel 

sind, bilden ein Dreieck T. Ist D konvex, so liegt entweder V ganz 

in &, oder B und 3 haben kein Flächenstück gemeinsam. Je nach- 

dem nenne ich 3 ein umschließendes oder anschließendes Dreieck. 

Ein konvexes Polygon W kann in der Gestalt 

D=-U-U-B-.--B-; 

dargestellt werden, wo U ein umschließendes, 3,B,,.:-®,_, an- 

schließende Dreiecke sind. Die Bezeichnung hat mit der in $S6 ge- 

brauchten nichts gemeinsam, sondern drückt nur aus, daß von der 

Fläche von U die Flächen von ®B,,®,,:--- ®,_, weggenommen werden. 

Für U kann jedes umschließende Dreieck gewählt werden. Sind 
81383, °°°8,(8,45, = 8, :) die aufeinanderfolgenden Seiten von V, so 

bestimmen die Seiten s,,8,.5,(x <A<u) das Dreieck I,,,. Ist dies 

ein umschließendes, so ist, wie die Figur unmittelbar zeigt. 

Y — ER a Re EEE el) TER 

N ERENET N Zunjre EN 

at son ed aeg . 

Diese Formel ist mit der Gleichung (3.) $ 2 identisch. Kann man 

eine Seite s, so wählen, daß sie keiner andern parallel ist, so gibt 

es eine Ecke (%,A +1), so daß die durch sie zu s, gezogene Parallele 

ganz außerhalb W liegt. Dann ist (Mozsrus, Bestimmung des Inhaltes 

eines Polyeders, $ 32, Werke, Bd. II, S. 506) 

a Se ee 

Unter diesen Dreiecken ist I, ,,;. das einzige, das W umschließt. 

Für die Polarfigur, worin nicht die Seiten, sondern die Ecken mit 

1l,2,---n bezeichnet sind, ist dies eine wohlbekannte Formel. 

u 

3 7- 

Auf zwei Ovalen W® und W ordnen wir je zwei Punkte P und 

P’ einander zu, in denen die Tangenten gleichgerichtet sind. Sind 

P,Q, R,S, --- naufeinanderfolgendePunkte von W, undsind P'\,Q',R',S',--- 

entsprechende Punkte von VW‘, so bilden die Tangenten in diesen Punk- 
ten zwei gleichgerichtete, konvexe, umschriebene n-Ecke W, und W,. 

Für diese ist M’>F,F/. Läßt man n über alle Grenzen wachsen, 
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und die Punkte /,Q, R,--- einander unendlich naherücken, so erhält 

man dureh Grenzübergang M’> FF’. Auf die geringen Abänderungen, 

welche diese Betrachtungen erfordern, wenn P Ecken oder Kanten 

hat, will ich der Kürze halber nicht näher eingehen. 

Für Polygone gilt die Gleichheit nur, wenn V, und W, ähnlich 

sind. Um für ® und W dasselbe zu beweisen, wähle ich die n Be- 

rührungspunkte PQRST--- von WB, = ABCDE..- so, daß sie die 
n—1 Berührungspunkte PRST--- von W,_, = ALDE... enthalten. 

Umgekehrt entsteht dann W,_, aus W,, indem man die Seiten AB 

und DC verlängert, bis sie sich in Z schneiden. Sind W und W 
nicht homothetisch, falls man entsprechende Punkte P und P’ ein- 

ander zuordnet, so können auch ®, und W, nieht für jedes m homo- 

thetisch sein. Sind P,_, und W,_, nicht homothetisch, so ist @,_,(x) 

indefinit, und es gibt einen Wert x = a, wofür G,_,(a) = -k,_, ne- 

gativ ist. Nach $ 6 ist 

G.(2) = G,-ı(8) jr F;(® ar b)®, 

wo F, positiv ist. Ist also G@,(a) = -k,, so ist k,>%,_,. Nähern 

sich F,,F/ und M, mit wachsendem »n den Grenzen F, F’ und M, 

so nähert sich —k, = F,a’+2M,a+ F‘ der Grenze -k = Fa’+2Ma 

+F'=G(a). Weilk,_,<Sk,<k,y, SS: - soist, soistauchk>k, ,>0. 

Folglich ist die Form @G(:x) indefinit, und ihre Diskriminante ist 

M°’-FF'>0 und nicht = 0. 

m 

$ 8. 

Um das Verständnis des entwickelten Beweises zu vertiefen, füge 

ich noch die folgenden Bemerkungen hinzu. In dem Ausdruck von 

F,= F sind h,, h,,---Ah, n voneinander unabhängige Veränderliche. 
Zwischen S,, 8,,:++s, dagegen bestehen zwei lineare Relationen, die 

man erhält, indem man die geschlossene Linie W, auf zwei verschie- 

dene Richtungen projiziert. Die Seiten s, sind lineare Verbindungen 

oF 
s,= Sand — Ey 

der n Koordinaten A,, in denen a,, = a,, ist. Denn in dem Viereck 

OH,BH, sind die Winkel bei 7, und H, Rechte, und ist OH, = A, 

OH, = h,. Projiziert man die gebrochene Linie OH,B auf z,, so 
erhält man 

(1.) h, = h2cos(pı ps) + BH,sin (pı Pp>) 

und ebenso aus dem Viereck OH, CH, 

hs = h,c0s (paps) + H,Csin (pa Ps): 
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Mithin ist 

(2.) A,sin(paps) + Assin(pıF2) = h2sin(pı 05) + s2 Sin (pı 22) Sin (pa ps). 

Setzt man 

und 

Cy- 1,241 >. I I 
Hr re : TON a — Nee 3 Ann , 

Cy- 1,2 Crn,x+1 C.-1,x Cy,x+1 

und in allen anderen Fällen a,, = 0, so ist 

(3:) Cr kr REN RC +a,.h,+ Opnzılları = > al. 

Demnach ist ? 

(4.) N > Gurliahr, 
x,\ 

und weil a,, = a,, ist, 

(5.) 2 — > A > Ne 2 Rasa 3 NE8%. 

x. 

Die Formel df = e s, dh, ist auch geometrisch evident. 

Umgekehrt erhält man, wenn man O nach A verlegt, h, = A, = 0 

und durch Projektion der gebrochenen Linie s,5, --- s,_, auf p, 

= CnHnSIı Feasst +Fa-ınadH-ı 
(6.) 

= .6,,azıSarı F er,ar2 Sara 4 °F Condn: 

Mithin ist (L’Huıier, polygonometrie, VIH) 

(7.) - 32F = Pa WE —ıL)E 

wo sich A von 2 bis n-1 bewegt, oder auch von 2? bis n, und nach 

(5.) ist 

(8.) 2MR — > DEREN > Cases 

na »<i 

Diese Formeln zeigen, daß M bei einer Translation von W ungeändert 

bleibt. Endlich ist 

Ca Sat Ci ss t + Cınsa = 0, CınSıtCanset + Ca-ı,nSa-ı = I. 

Alle diese Formeln hat Hr. Brascake, S. 217 — 219, entwickelt. 

Für ein Dreieck mit den Winkeln z, 8, y ist nach (2.) 

(9.) 2sinasinßsinyF, = (h,sna+h,sinß-+Äli,siny)?. 

In der Formel 
RB, SE 

ist daher F, ein positives Quadrat einer linearen Funktion von A, , h,, h,. 

worin /, vorkommt, und F',_, eine quadratische Funktion von A,,A,,*-A,, 

Sitzungsberichte 1915. 39 



404 Gesamtsitzung vom 3. ‚Juni 1915 

worin A, nicht vorkommt (vgl. die obigen Formeln für a,,). Ebenso 

kann man F,_, in F,_, und ein negatives Quadrat zerlegen, und er- 

hält demnach durch wiederholte Anwendung jener Formel eine Dar- 

stellung des Inhalts #, = F eines konvexen n-Ecks durch n—-2 Qua- 

drate unabhängiger reeller linearer Funktionen von A,, h,,--- A,, von 

denen eins positiv ist, die a—3 andern negativ sind. Ihr'Rang ist also 

n—2, ihr Trägheitsindex I. Eine in F(h,, h,, --- A„) enthaltene Form 

(‚(x,y) vom Range 2 mit positiven Koeffizienten hat also ebenfalls den 

Trägheitsindex l und ist daher indefinit. 

Ist z. Be n— 4, so kann F, aus einem positiven und einem nega- 

gativen Quadrate zusammengesetzt werden. Seien z, ß, y, & die Winkel 
des konvexen Vierecks D, = ABCD. Die Gegenseiten AB=a und 
CD = c mögen sich in P schneiden, die Gegenseiten BC — b und 

DA=din Q, endlich die Halbierungslinien der Winkel P und Q 

in O. Dann hat O von a und « die gleiche Entfernung OH, = OH, 

— A=4A, = p, und von b und d die gleiche Entfernung OH, = OH, 

=4,=h=q. In dem Viereek OH, BH, ist nach (1.) 

p= -geosß+ BHI,sinß, 

qg=-psunß+H Bsinß, 

und mithin ist 
wo 1+cosß ÜR: ß 

H‚B+BH = (p+9g) Ang —= (p+Jg) Col 

1— cosß B 
HB — BIER — Au) neh = -(p-9) I 

Entsprechende Formeln erhält man für die Vierecke, die an A, C und 
D angrenzen. Setzt man 

= cot + cot + cot . + ot, gr —ate: = oe ter 

so folgt daraus durch Addition 

a+b+c+d= (p+g)f, a-b+e-d=-(p-g)9- 

Nun ist 

2F =pl(ate)+g(b+d), aF = (p+g)(a+tb+c+d)+(p-g)(a-5b+c+d) 

und mithin 
a) u (ar br 2 Fan Dee 

F 9 

die Darstellung von F durch ein positives und ein negatives Quadrat. 

Diese merkwürdige Formel bildet die Grundlage der Entwicklungen 
des Hrn. BrLAscHke. 

Ausgegeben am 10. Juni. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. 
Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften « 
und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«, 

Aus $ 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in ciner aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das «ıruckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

SA. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn cs sich nicht um wenige einfache Textfigiyren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. j 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sckretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

| 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunchmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nieht über die Berichtigung von Druckfchlern 
und leichten Schreibverschen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des relli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reıen, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sondler- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

9 
Von den Sonderabdrucken aus (den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreflen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem retli- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden -Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reili- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$. 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE _ 1915. 
XXX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

10. Juni. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. PrLanxck. 

Hr. Fischer legte vor: Studien über die Allyl-propyl-eyan- 

essigsäure von Enır Fischer und WarrEr BrIEGER. 

Die bisher unbekannte Allyl-propyl-eyanessigsäure wurde sowohl in racemischer 
wie in optisch-aktiver Form dargestellt. Bei der Reduktion mit Wasserstoff und Platin 
verwandelt sich die aktive Säure in die inaktive Dipropyl-cyanessigsäure, was mit der 
Theorie des asymmetrischen Kohlenstoffatoms in Einklang steht. 

Da früher gezeigt wurde, daß beim Übergang der aktiven Äthyl-isopropyl-malon- 

amidsäure in Äthyl-isopropyl-malonsäure ebenfalls die optische Aktivität verschwindet, 
so ist jetzt auf stereochemischer Grundlage in der Gruppe der Malon- und Üyanessig- 
säure für je 2 Paare der Verbindungseinheiten des Kohleustoffs völlige Gleichheit er- 
wiesen. 

Auf ähnliche Weise wird man wohl auch noch die beiden Paare zueinander in 
Beziehung setzen und damit den Beweis für die Gleichheit aller 4 Affinitäten des 
Kohlenstoffatoms führen können. 

40* 
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Studien über die Allyl-propyl-ceyanessigsäure. 
Eine neue Prüfung der Theorie des asymmetrischen Kohlenstoffatoms. 

Von Emır Fischer und WALTER BRIEGER. 

Die optisch aktive Äthyl-isopropyl-malonamidsäure (I) geht bei der 

Behandlung mit salpetriger Säure in die inaktive Aus isopropyl- 

malonsäure (II) über. 

I. I. 
C,H7,_CONH, e C3H7\ COOH 

C,H;/ \COOH C,H;/ \COOH 

Das ist ein neuer Beweis für die gleiche Bindung der beiden Carb- 

oxyle in den Malonsäuren und ihren Derivaten. Um auf ähnliche 
Weise die Gleichheit der Bindung für die beiden Alkylgruppen zu 

Gr in 

C;H;/ \COOH 
studiert. Ihr Ester wird nach den bekannten Synthesen durch suk- 

zessive Einführung von Propyl und Allyl in den Cyanessigsäureester 

gewonnen und gibt durch Verseifung ohne Schwierigkeit die Säure, 

die sich durch das Brucinsalz in die optisch aktiven Formen spalten 

läßt. Die d-Säure haben wir nun sowohl in essigsaurer wie in 

alkalischer Lösung durch Wasserstoff und Platin schon bei gewöhn- 

licher Temperatur leicht reduzieren können, und die hierbei ent- 

beweisen, haben wir die Allyl-propyl-eyanessigsäure 

stehende Dipropyl-ceyanessigsäur Sa t optisch völ- ste i propyl-ey N optisch vö 

lig inaktiv. Damit ist auch für die beiden Alkyle der Dipropyl-eyan- 

essigsäure volle Gleichheit bewiesen. Wenn man diesen Schluß mit dem 

obigen Resultat bei der Äthyl-isopropyl-malonsäure kombiniert, so ist 

innerhalb der Gruppe der Malon- und Cyanessigsäuren für je zwei 

Paare der vier Kohlenstoffaffinitäten in einfachster Weise Gleichheit 

gezeigt. Wir werden diese Versuche ausdehnen auf die noch un- 

bekannte V Ne äthyl-cyanessigsäure. Ihre aktive Form wird voraus- 

! E. Fıscner, Roupe und Brauns, Ann. d. Chem. 402, 381 (1913). 
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sichtlich ebenfalls durch Reduktion in inaktive Diäthyl-eyanessigsäure 

übergehen. Andererseits besteht die Möglichkeit, daß man durch Oxy- 

dation daraus Äthyl-cyanmalonsäure gewinnen kann, was ebenfalls 

einen Verlust der Aktivität zur Folge haben müßte. Wenn dieser Plan 

durchführbar ist, so würden alle vier Verbindungsstellen des Kohlen- 

stoffatoms zueinander in Beziehung gesetzt und der Beweis für ihre 

Gleichheit geliefert sein. 

Vorläufig haben wir uns überzeugt, daß die Allyl-propyl-eyan- 

essigsäure durch Permanganat leicht oxydiert wird, und daß dabei, 

wenn auch in ziemlich schlechter Ausbeute, eine zweibasische Säure 

C;H,,O,N entsteht, die wahrscheinlich eine Propyl-eyanbernsteinsäure 

von folgender Struktur ist: 

HO0G . CH, . C (CN) (C,H,) . COOH 

In Übereinstimmung mit dieser Auffassung steht die Beobachtung, daß 

die durch Oxydation der aktiven Allyl-propyl-eyanessigsäure gebildete 

zweibasische Säure noch stark optisch aktiv ist. 
Eine weitere Umwandlung der Allyl-propyl-eyanessigsäure haben 

wir beim Erhitzen mit konzentrierter Schwefelsäure festgestellt. Der 

Versuch wurde ausgeführt in der Absicht, nur die Cyangruppe in die 

Säureamidgruppe (—CONH,) zu verwandeln, wie es früher bei der 

Propyl-isopropyl-eyanessigsäure!' und bei der Äthyl-isopropyl-eyan- 

essigsäure” gelungen ist. Der Versuch hat uns aber belehrt, daß durch 

die Schwefelsäure nicht allein die Cyangruppe, sondern auch die Allyl- 

gruppe angegriffen wird; denn das Produkt ist ein neutraler Körper, 

den wir nach allen seinen Eigenschaften als das Laeton einer Propyl- 

oxypropyl-malonamidsäure 

C;H-—C—CO.NH, 

HT 00.0 
| ee 

betrachten. Die Bildung der Laetongruppe ist unter ähnlichen Be- 

dingungen schon von R. Fırrıs und seinen Schülern® wiederholt be- 

obachtet worden. 
Wie aus obigem hervorgeht, ist das Endziel unserer Versuche der 

Beweis für die Gleichheit der vier Verbindungseinheiten des Kohlen- 

stoffatoms. Dieselbe Aufgabe ist früher ausführlich von Lovıs Hexrr' 

! E. FıscHer, J. Horzarrer und H. von Gwinner, Ber. d. D. Chem. Ges. 45, 

255 (1912). 
2 E. Fıscher, Ronpe und Brauns, Ann. d. Chem. 402, 368 (1913). 
3 Ber. d. D. Chem. Ges. 16, 373 (1883); 18, R. 229 (1885); 29, 1857 (1896). 
* Bull. Acad. Belg. (Classe d. Sciences) 12 (3. Ser.), 644 (1886), ferner 15, 333 (1838) 

und 1906, S. 722. 
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behandelt worden. Indem er Nitromethan bzw. Cyanomethan (Aceto- 

nitril) auf vier verschiedenen Wegen darstellte und stets das gleiche 

Produkt erzielte, glaubte er die Identität der vier Verbindungsein- 

heiten des Kohlenstoffs bewiesen zu haben. Aber die für ihre Zeit 

so verdienstvolle Untersuchung kann heute nicht mehr als beweis- 

kräftig angesehen werden schon allein deshalb, weil Hrxey Substi- 

tutionen an dem zentralen Kohlenstoffatom ausführte und dabei, wie 

wir jetzt durch die Erfahrungen bei der Warvenschen Umkehrung 

wissen, sehr häufig ein Wechsel der Konfiguration eintritt!. Diese 

Schwierigkeit fällt weg bei den von uns angewandten milden Reaktionen, 

die ohne Substitution am zentralen Kohlenstoffatom und bei niedriger 

Temperatur verlaufen, und wir werden uns deshalb bemühen, die 

Untersuchung in dem oben angedeuteten Sinne zu Ende zu führen. 

Propyl-eyanessigsäureester. 

Das von P. Hexey” aus Natrium-eyanessigsäureester hergestellte 

Präparat ist ein Gemisch von Mono- und Dipropylverbindung, gerade 
so wie es J. C. Hesster® für den Äthyl-eyanessigsäureester nachge- 

wiesen hat. Zur Isolierung der Monoverbindung haben wir deshalb 

auch das von Hessrer bei dem Äthylderivat angewandte Verfahren 

benutzt‘. 
Für die praktische Darstellung des Rohesters ist Propylbromid 

wegen der Billigkeit dem von Henry angewandten Jodid vorzuziehen. 

Benutzt man die Vorschrift von E. Fıscner und Frarau’ für die Be- 

reitung des Isopropyl-eyanessigsäureesters, so beträgt die Ausbeute 

an rohem Propyl-eyanessigsäureester etwa 90 Prozent der Theorie. 

Die Reaktion verläuft erheblich schneller als bei der Isopropylver- 

bindung und ist auf dem Wasserbade nach etwa '/, Stunde beendet. 

! Bedenken gegen den Beweis von Henry sind schon geäußert worden, z. B. 
von P. Jacosson, Lehrbuch der organischen Chemie, 2. Aufl., 1907, Bd. Ir, S. 68. 

® Jahresbericht 1889, 638; Bull. Acad. Belg. [3], 18, 670 (1889). 
® Am. Chem. Journ. 22, 169 (1899). 

* Der große Unterschied in der Verseifbarkeit bei den Mono- und Dialkyl- 
malonestern ist meines Wissens zuerst von Eov. Hserr (Ber. d. D. Chem. Ges. 29, 110 
und 1864 [1896]) genauer studiert und mit sterischen Betrachtungen verknüpft worden. 
Für die Derivate des Cyanessigesters ist dann von Hesster dasselbe beobachtet und 
zur Trennung von Mono- und Dialkylverbindungen benutzt worden. Erst viel später 
hat A. Mıc#Aer darauf hingewiesen, daß man diese Verschiedenheit auch zur Dar- 

stellung von reinen Alkyl-acetessigestern (Ber. d. D. Chem. Ges. 38, 2093 [1905]) und 
von reinen Alkylmalonestern (Journ. f. prakt. Chemie [2] 72, 537 [1905]) verwerten 
kann. Hr. Mıcnaer hat bei dieser Gelegenheit meine Ausführungen über den Einfluß 
der Salzbildung auf die Verseifbarkeit von Amiden und Estern bestritten. Ich hoffe 
bald an anderer Stelle zeigen zu können, daß diese Kritik weit über das Ziel hinaus- 
schießt. E. Fischer. 

° Ber. d. D. Chem. Ges. 42, 2983 (1909). 
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Zur Umwandlung in die Propyl-eyanessigsäure werden 375 & 
Rohester mit 300 eem Äther vermischt und mit 1500 eem 2n-Natron- 

lauge bei Zimmertemperatur !/; Stunde kräftig durchgeschüttelt, wo- 

bei sich die Flüssigkeit mäßig erwärmt. Der Dipropyl-eyanessigsöure- 

ester bleibt dabei unverseift in der ätherischen Schicht. Die abge- 

trennte alkalische Lösung wird mit Schwefelsäure übersättigt, das 

ausgeschiedene Öl ausgeäthert, die ätherische Lösung mit Wasser ge- 

waschen, getrocknet, verdampft und der Rückstand im Hochvakuum 

destilliert. Die Propyl-eyanessigsäure ging unter etwa 0.2 mm Druck 

und bei 140—ı45° Badtemperatur als farbloses Öl bei 125—- 130° 
über. Ausbeute 150 g. 

Zur Rückverwandlung in den Äthylester wurden die 150 g Säure 
mit Wasser übergossen und durch Ammoniak möglichst genau neu- 

tralisiert, die Lösung dann auf o° abgekühlt und rasch mit einer 

kalten Lösung von überschüssigem Silbernitrat versetzt. Das sofort 

ausfallende kristallinische Silbersalz muß farblos sein. Es wird scharf 

abgenutscht, mit kaltem Wasser, dann mit Alkohol und zuletzt mit 

Äther gewaschen. Ausbeute etwa 260 g. Es wurde mit 500 g Jod- 

äthyl (Überschuß wegen der starken Erwärmung) am Rückflußkühler 

behandelt, der Ester nach Beendigung der bald einsetzenden Reaktion 

mit Äther ausgelaugt und nach Verdampfen des Äthers und Jodäthyls 
unter 15 mm destilliert. Siedepunkt bei 15 mm gegen 105—110°, 

bei 755 mm 222— 223° (korr.).. Ausbeute 146 g. 

0.1446 g Subst. gaben 0.3290 g CO, und 0.1103 g H,O 

0.15038g » » 12.0 cem Stickstoff (bei 13° und 760 mm) 

G;H,,0,N (155:11) Ber. C 61.89, H 38.45, N 9.03 

Gef. C 62.05, H 3.54, N 9.24. 

dl-Allyl-propyl-ceyanessigsäure. 

ey 

CH,=CH.CH,/ \COOH 

Zu einem Gemisch von 145 g Propyl-eyanessigsäureester und einer 

Lösung von 21.6 g (1 Mol.) Natrium in 500 cem Alkohol wurden lang- 

sam 200 g frisch über molekularem Silber destilliertes Allyljodid ge- 

geben. Die Temperatur stieg sofort und wurde durch Abkühlen auf 

50—60° gehalten. Aus dem bald neutral reagierenden Gemisch 

wurden der Alkohol und das überschüssige Allyljodid durch Abdampfen 

unter vermindertem Druck vollständig entfernt, der Rückstand mit 

1500 cem Wasser aufgenommen und das abgeschiedene Öl ausgeäthert. 
Der nach dem Trocknen und Abdampfen des Äthers zurückbleibende 
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Ester destilliert unter 15—20 mm bei ı25— 130° als farbloses Öl 
von eigenartigem Geruch. Ausbeute 153g oder 83 Prozent der Theorie. 

Siedet unter 752 mm bei 241—242° (korr.). Mehrere Analysen des 

Präparats haben keine ganz scharf stimmenden Werte, sondern 

0.4 bis 0.5 Prozent Kohlenstoff zuviel ergeben. 

Zur Verseifung wurden 145 g Ester mit einer filtrierten Lösung 

von 125 g Ätzkali in 125 cem Wasser und ı 1 Alkohol 4 Stunden .am 
Rückftlußkühler gekocht, dann der Alkohol unter vermindertem Druck 

abdestilliert, der Rückstand in ı 1 Wasser gelöst, mit überschüssiger 

Schwefelsäure angesäuert und das abgeschiedene Öl ausgeäthert. Nach 

dem Trocknen und Abdampfen des Äthers wurde das schwachgelbe 

Öl zweimal im Hochvakuum (0.15 mm) fraktioniert. Die Hauptmenge 
ging ziemlich konstant bei 129— 130° als farbloses, zähes Öl von sehr 

schwachem, eigenartigem Geruche über. Zur völligen Reinigung wurde 

die Säure in verdünnter Natriumkarbonatlösung gelöst und von einer 

hinterbleibenden geringen flockigen Trübung durch Ausäthern befreit. 

Nach dem Ansäuern der alkalischen Lösung wurde das abgeschiedene 

Öl ausgeäthert und der Äther im Vakuum abgedampft. Ausbeute 
92.3 g oder 74 Prozent der Theorie (ber.. auf den Ester). 

I. 0.1215 g Substanz: 0.2874 g CO,, 0.0853 g H,O 

11.0.1520» » 0.3584 » CO, 0.1079» H,O 

11. 041270 % » 0.2096 » CO,, 0.0897 » H,O 

0.1588 » » 11.7 cem Stickstoff (bei 16.5° und 751 mm) 

C,H,,0,N (167.11) Ber. C 64.63, H 7.84, N 8.38 

Gef.I. C 64.51, H 7.86, 
11.0 64.431 027.96; 

II. C 64.34, H 7.90, N 8.48 

di’ = 1.102 (in flüssigem Zustand). 

Die Säure kristallisiert nach längerem Stehen im Exsikkator, so- 

fort beim Impfen oder nach dem Eintauchen in flüssige Luft in langen, 
farblosen Nadeln, die später eine durchscheinende, farblose Masse 

bilden. Sie wird schon durch den Wassergehalt der Luft rasch ver- 

flüssigt, ohne jedoch beträchtlich an Gewicht zuzunehmen. Der Schmelz- 

punkt war nicht scharf. Er lag zwischen 25 und 35°. Ob diese 

Unsicherheit dureh Verunreinigungen des Präparats oder durch die 

razemische Natur der Säure bedingt waren, können wir nicht sagen. 

Die Säure ist in kaltem Wasser sehr schwer, in heißem leichter 

löslich, wird dagegen von den gewöhnlichen organischen Solventien, 

auch Petroläther, leieht gelöst. Ihr Bleisalz bildet farblose, in kaltem 

Wasser schwer lösliche Nadeln. Das Ammoniumsalz, erhalten durch 

Einleiten von Ammoniak in die ätherische Lösung der Säure, kristalli- 
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siert in feinen, farblosen Nädelehen. Das Silbersalz wird in Form 

feiner, langer, farbloser Nadeln erhalten, wenn man zu der wäßrig- 

alkoholischen Lösung der Säure eine möglichst neutrale ammoniaka- 

lische Lösung von Silbernitrat zugibt. Es läßt sich aus heißem Wasser 

umkristallisieren. 

Die verdünnte ammoniakalische Lösung der Säure gibt mit Cal- 

eiumchlorid beim Erwärmen eine farblose, kristallinische Fällung; die 

wäßrig-alkoholische Lösung wird durch Ferrichlorid rotbraun gefärbt. 

Die Lösung der Säure in Natriumkarbonat entfärbt sofort Permanganat. 

Dipropyl-eyanessigsäure 

CH; .CH,. CH, CN DYrG 

CH;.CH,:.CH,/ N\COOH 

Der Äthylester, der bereits von CoxrAn' in reinem Zustand be- 

schrieben worden ist, entsteht als Nebenprodukt bei der oben ange- 

gebenen Darstellung des Monopropylderivats und bildet etwa 30 Prozent 
des Rohesters. Er findet sich in der ätherischen Lösung nach der 

Behandlung mit Alkali, zunächst allerdings verunreinigt durch kleine 

Mengen der Monopropylverbindung. Um diese zu entfernen, benutzten 

wir lie von E. Fıschr« und A. Divrnev” für ähnliche Fälle empfohlene 

Behandlung mit Ammoniak, die auch Conrkan bei seinem Präparat 

schon angewandt hat. Aus 118 g Rohester wurden so 100 g reiner, 

destillierter Dipropyl-eyanessigsäureester gewonnen. Die Verseifung ge- 

schah genau so, wie oben bei dem Allyl-propyl-eyanessigsäureester be- 

schrieben ist. Bei der Destillation im Hochvakuum (0.15—0.2 mm) 

ging die Säure gegen 135— 140° als farbloses Öl über, das bei langem 
Stehen, starkem Abkühlen oder Impfen kristallisierte. Ausbeute etwa 

00 Prozent der Theorie. 

Zur völligen Reinigung eignet sich am besten das kristallisierte 

Hydrat. Es entsteht schon bei längerer Berührung der flüssigen Säure 

mit feuchter Luft oder kaltem Wasser. Am besten bereitet man es 

durch Lösen der Säure in 50—70 Teilen heißem Wasser und Ab- 

kühlen. Zuerst scheiden sich Öltropfen ab, die aber nach einiger Zeit, 

besonders beim Impfen, in farblose, langgestreckte, teils rhombenähn- 

liche, teils sechsseitige Tafeln übergehen. Im Kapillarrohr beginnen 

sie bei 45° zu sintern und schmelzen bei 49—50° zu einer farb- 

losen Flüssigkeit. Im Vakuumexsikkator über Phosphorpentoxyd zer- 

fließen sie rasch schon bei gewöhnlicher Temperatur unter Abgabe 

' Ann. d. Chem. 340, 319 (1905). 

®2 Ber. d. D. Chem. Ges. 35, 851 (1902). 
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von Wasser. Sie enthalten ein Mol. Wasser. Zu seiner Bestimmung 

wurde die lufttrockene Substanz bei 0.5 mm und 36° über Pentoxyd 

getrocknet. 

0.1512 g Substanz verloren 0.0150 Wasser 

0.2002 g » » 0.0204 » 

G,H„0,.N, -H;,0’(187:15) Ber. H,0.9.63 

Gef. H.079.02.510310. 

Die getrocknete ölige Säure gab folgende Zahlen: 

0.1266 Substanz gaben 0.2972 CO, und 0.1023 H,O 

0.1655 » 12.1 cm? Stickstoff (bei 16.5° und 742 mm) 

C,H,,0,N (169.13) Ber. GC 63.86, H 8.94, N 8.28 

Gef. C 64.02, H 9.04, N 8.30 

d;‘ (in flüssigem Zustande) = 0.988. 

Beim starken Abkühlen wird die Säure fest und bildet dann eine 

ziemlich harte, farblose Kristallmasse vom Schmelzpunkt 33 — 34° (korr.). 

Das Ammoniumsalz fällt aus der ätherischen Lösung beim Ein- 

leiten von Ammoniak in farblosen Nädelchen. Es wird durch einen 

Überschuß von Ammoniak in erheblicher Menge gelöst, fällt aber beim 

Verdunsten wieder aus. Das Silbersalz ist ebenfalls kristallinisch und 

löst sich in heißem Wasser erheblich schwerer als das Salz der Allyl- 

propyl-eyanessigsäure. Die Lösung der Säure in Natriumkarbonat ent- 

färbt kein Permanganat und ist dadurch leicht von der Allylverbindung 

zu unterscheiden. Charakteristisch ist das eben erwähnte Hydrat. 

Spaltung der dl-Allyl-propyl-eyanessigsäure in die 

optischen Isomeren. 

Sie gelingt am besten mit Brucin in wäßriger Lösung, wobei 

zuerst das Salz der d-Verbindung kristallisiert, während aus den Mutter- 

laugen das 1-Salz gewonnen werden kann. Die völlige Reinigung 

durch Kristallisation ist aber recht schwierig. Wir haben deshalb 

noch das Morphinsalz zu Hilfe genommen. 

Bei Anwendung von Cinchonin kristallisiert aus Wasser zuerst 

das Salz der 1l-Säure, aber auch in ziemlich unreinem Zustand. 

Für die Versuche in größerem Maßstabe diente folgendes Ver- 

fahren. 150g dl-Säure und 420 g wasserfreies Brucin werden in 

2250 cem heißem Wasser gelöst. Beim langsamen Abkühlen kristal- 

lisieren lange, farblose Nadeln. Nach 24stündigem Stehen im Eis- 

schrank werden sie abgesaugt, mit eiskaltem Wasser gewaschen, ab- 
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gepreßt und dann noch zweimal, zuerst aus 250, dann aus 200 eem 
heißem Wasser umkristallisiert. Ausbeute 130 2 exsikkatortrocke- 

nes Salz. 

Dieses Salz ist noch nicht rein, denn die daraus bereitete Säure 

zeigte, in n-Natronlauge gelöst, im besten Falle [a]? = + 11.9°. Da 

erneutes Umkristallisieren nur geringe Wirkung hatte, so haben wir 

die weitere Reinigung mit dem Morphinsalz ausgeführt. 

Zu dem Zweck wird zunächst die freie Säure in folgender Weise 

dargestellt. Man suspendiert ı20 g fein zerriebenes Brueinsalz in 

1500 cem kaltem Wasser und fügt 240 ecem sn-Salzsäure und etwa 

300 eem Äther zu. Beim kräftigen Schütteln ist das Salz rasch zer- 

legt und die Fettsäure in den Äther übergegangen. Die ätherische 

Lösung wird noch zweimal etwa 15 Minuten mit sn-Salzsäure durch- 

geschüttelt, um alles Bruein zu entfernen, dann mit Wasser gewaschen 

und der Äther verdampft. Die sämtlichen Mutterlaugen müssen noch- 

mals ausgeäthert werden, um Verluste an organischer Säure zu ver- 
meiden. 

Zur Bereitung des Morphinsalzes haben wir 20 g der Allyl-pro- 

pyl-eyanessigsäure (al = + 11.9° in n-Natronlauge) und 34.1 g Mor- 

phin mit 400 eem Wasser übergossen, wobei eine lebhafte, strudel- 

ähnliche Bewegung zu beobachten ist, die von der Einwirkung der 

ölig werdenden Säure auf die Base herrührt. Beim Erwärmen tritt 

völlige Lösung ein, und beim Abkühlen scheidet sich das Morphin- 

salz rasch kristallinisch aus. Es wurde aus 300 cem Wasser unter 

Zusatz von wenig Tierkohle umkristallisiert. Es bildet farblose, derbe 

Prismen, welche etwas Wasser enthalten, das im Hochvakuum rasch 

entweicht. Ausbeute 30 g. 

Die aus einer Probe des Salzes isolierte Säure zeigte, in n-Natron- 

lauge gelöst, [ala = + ı6.52°. Die Hauptmenge des Salzes wurde 
dann noch zweimal aus 150 bzw. 130 eem Wasser umkristallisiert, 

wobei die Ausbeute auf 20 g zurückging. Zur Umwandlung in die 

freie Säure diente dasselbe Verfahren wie beim Brueinsalz, nur wurde 

die Salzsäure durch Schwefelsäure ersetzt. Das Drehungsvermögen 

der freien Säure war dann auf [@]5 = + 16.74 gestiegen. Offenbar 
läßt sich also durch weiteres Umkristallisieren des Morphinsalzes 
kaum noch eine reinere Säure gewinnen. Wir konnten auch wegen 

der großen Verluste den Versuch nicht weiter treiben und müssen 

es selbstverständlich unentschieden lassen, ob damit der Endwert der 

Drehung schon erreicht ist. Die so erhaltene 
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d-Allyl-propyl-eyanessigsäure 

bleibt beim Verdampfen der ätherischen Lösung als völlig kristal- 

linische Masse zurück, die aus farblosen, makroskopischen Nadeln oder 

Prismen vom Schmelzpunkt 42° (korr.) besteht. Unter 0.5 mm sublimiert 

sie schon bei 36°, allerdings sehr langsam. Sie ist der dl-Säure in den 

Lösungsverhältnissen sehr ähnlich und verflüssigt sich wie diese in 
Berührung mit Wasser. Die alkalische Lösung dreht ziemlich stark 

nach rechts; Überschuß des Alkalis sowie Verdünnung mit Wasser 

setzen das Drehungsvermögen herab. 

Für die genaue Bestimmung diente die Lösung in n-Natronlauge: 

+ 1.55°x 11.3638 

IX 1.0118 X 1.040 
BR = + 16.74°. 

In möglichst genau neutralisierter Lösung betrug die Drehung: 

2,570 % 2.7736 
N — Br22% 

le15 1X 0.3769 X 1.038 In 

Eine zweite Bestimmung ergab: 

+ 2.65°x 1.8302 
ee 1X 0:2501% 1.036 

0.8195 g dieser Lösung wurden mit Wasser verdünnt. Gesamtgewicht 

1.7632 8; ap = +1.12°, d= 1.0145. Also/ja], = 437.382 

In Eisessig zeigte dieselbe Säure die Drehung: 

+ 0.76° X 2.3757 

IX 0.2161 X 1.048 el} = = +7.97°. 

Für die Analyse war im Hochvakuum bei gewöhnlicher Temperatur 

getrocknet. 

0.1486 g Substanz gaben 0.3520 CO, und 0.1044 H,O 

0.1182 g . » 0.2804 CO, » 0.0840 H,O 

0.1648 g » » ı1.8cm’N bei 16° und 756 mm 

C,H,,0,N(167.11) Ber. © 64.63 H 7.84 N 8.38 

Gef. C 64.60; 64.706 H 7.86; 7.95, N8.32. 

Zur Darstellung der Säure aus der dl-Verbindung kann auch 

direkt das Morphinsalz dienen. Da aber die Verluste hier noch größer 

waren, haben wir die Kombination von Bruein- und Morphinsalz vor- 
gezogen. 
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l-Allyl-propyl-eyanessigsäure. 

Wenn die wäßrigen Mutterlaugen, die bei der Darstellung des 

Brueinsalzes der d-Säure aus dem Racemkörper resultieren, wochen- 

lang stehenbleiben, so scheiden sich neben den Nadeln des d-Salzes 

ziemlich große, manchmal fächer- oder drusenförmig vereinigte farb- 

lose Tafeln ab, die sich mit einiger Mühe mechanisch auslesen lassen. 

Bequemer ist es, das Gemisch der Salze mit der Mutterlauge kräftig 

zu schütteln, und die hierbei zerbrechenden Nadeln des d-Salzes durch 

Abschlämmen von den Tafeln des l-Salzes zu trennen. Aus dem so 

bereiteten Brueinsalz konnten wir direkt eine Säure gewinnen, die in 

— 2.25°xX 2.9870 

1 x 0.4081 x 1.044. 

also optisch annähernd so rein wie die beste, über das Morphinsalz 

gereinigte d-Säure. Der Schmelzpunkt war aber hier nicht so scharf 

und auch niedriger als bei der d-Säure. 

Wie schon erwähnt, läßt sich die l-Säure auch direkt aus dem 

Racemkörper durch das Cinchoninsalz erhalten, aber die Reinigung 

erfordert dann viel häufigere Kristallisation. 

n-Natronlauge [2] = = — 15.77° zeigte. Sie war 

Verwandlung der d-Allyl-propyl-eyanessigsäure in optisch 

inaktive Dipropyl-eyanessigsäure. 

Die Reduktion der Allylverbindung mit Wasserstoff und Platinmohr 

gelingt sowohl in Eisessig wie in alkalischer Lösung. Da das Drehungs- 

vermögen der letzteren viel größer ist als dasjenige der essigsauren, 

so ist der Versuch mit ihr am beweiskräftigsten, und wir wollen 

ihn allein ausführlich beschreiben. 
Die Operation wurde in dem Apparat ausgeführt, den Kurr IIrss' 

für einen ähnlichen Zweck angegeben hat. Die Lösung war bereitet 

aus 1.0118g reinster d-Allyl-propyl-eyanessigsäure und 10 cem n-Natron- 

lauge. Das Gesamtgewicht betrug 11.3638 g;: d = 1.040; Drehung bei 

16° im ı-dm-Rohr + 1.55°. Mithin [2] = + 16.74°. Von dieser 
Lösung wurden 8 cem in den Hessschen Kolben eingefüllt, die Luft 

verdrängt, dann in dem Aufsatz 0.1 g Platinmohr (bereitet nach Lorw) 

und 0.2 cem Wasser mit Wasserstoff gesättigt und zu der alkalischen 

Lösung zufließen gelassen und nun mit Wasserstoff bei 16° geschüttelt. 

Nach zwei Stunden waren ı13 ecem absorbiert und die Reaktion be- 

endet. Nachdem noch 0.2 g Platinmohr in derselben Weise zugefügt 

waren, fand bei halbstündigem Schütteln kein Verbrauch von Wasser- 

stoff mehr statt. Die vom Platinmohr abfiltrierte farblose Flüssigkeit 

! Ber. d. D. Chem. Ges. 46, 3120 (1913). 
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zeigte jetzt im ı-dm-Rohr keine Drehung mehr, unter Bedingungen, 

wo eine Drehung von 0.02° der Beobachtung nicht hätte entgehen 
können. Mit der optischen Aktivität war auch die Wirkung auf 
Permanganat verschwunden. 

Aus der alkalischen Lösung wurde die Dipropyl-eyanessigsäure 
durch Ansäuern und Ausäthern isoliert und durch Umlösen aus Wasser 

in der zuvor beschriebenen Weise in das charakteristische Hydrat ver- 

wandelt. Dieses begann im Kapillarrohr bei 45° zu sintern und 
schmolz bei 49-—51° (korr.). 

0.1891 lufttr. Substanz verloren in 4 Stunden bei 18° (3 mm) über 

P,0, 0.0179 8 H,O = 9.47 Prozent (Ber. 9.63 Prozent) 

0.1698 g wasserfreie Substanz gaben 0.3963 CO, und 0.1363 H,O 
Ber. GC 63.36, H 8.94 

Gef. C 63.65, H 8.98. 

Die Reduktion in Eisessiglösung wurde in derselben Weise aus- 

geführt. Sie geht erheblich rascher vonstatten und führt zum selben 

Resultat. Nur ist der Versuch in optischer Beziehung nicht so über- 

zeugend, weil das Drehungsvermögen der essigsauren Lösung der 

aktiven Allylverbindung viel geringer ist. 

Verwandlung der dl-Allyl-propyl-cyanessigsäure in das 

Laeton der Propyl-oxypropyl-malonamidsäure. 

Der Versuch wurde sowohl mit der destillierten wie mit der 

rohen Allyl-propyl-eyanessigsäure ausgeführt und gab ungefähr das- 

selbe Resultat. 

Übergießt man 20 g rohe Allyl-propyl-eyanessigsäure mit 100 ccm 

konzentrierter Schwefelsäure, so löst sie sich unter ziemlich starker 

Erwärmung. Die Mischung wurde im siedenden Wasserbad 4 Stunden 

erhitzt, nach dem Abkühlen auf 250 g Eis gegossen und die wäßrige 

Flüssigkeit etwa achtmal mit 150 cem Äther ausgeschüttelt. Der Rück- 

stand der über Natriumsulfat getrockneten und verdampften Äther- 
lösung (11—1ı2 g) kristallisierte beim Stehen im Vakuumexsikkator 

zum größten Teil: Durch melırmaliges Umfällen aus Äther mit Petrol- 

äther wurde er, allerdings mit erheblichem Verluste, annähernd ana- 

lysenrein erhalten. 

0.1292 g Substanz (imVakuumexsikkator getrocknet) gabeno.2780g 

CO, und 0.0954 g H,O; 0.1450 g Substanz 9.8 cem N (15°, 742 mm 

über 33 prozentiger Kalilauge). 

Gef. C 58.68 H 8.26 N 7.74 
G,H,,NO, (185.13) Ber:: ı 58.34. "8.17 7-57 



Fiscuer und W. Brıeser: Studien über die Allyl-propyl-eyanessigsäure 419 

Diese Substanz schmolz bei 93—94° zu einer farblosen Flüssig- 

keit. Als sie einige Zeit im Ölbad erst auf 120°, dann auf 200° er- 

hitzt war, wobei etwas Kohlensäure entwich, und dann zweimal aus 

Wasser mit Tierkohle umkristallisiert wurde, schmolz sie nach ge- 

ringem Sintern bei 96 — 97°. 

0.1984 g lufttr. Substanz: 12.7 cem N (13°, 756 mm über 

33 prozentiger Kalilauge) 

0.1998 g Substanz: 0.4290 g CO, und 0.1469 g H,O 

Ber. C 58.34 H 3.17 N 7.57 

Gef. 58.5 68.23 Mn 

Die Substanz kristallisiert aus Wasser in hübschen, sechsseitigen 

Platten. Sie löst sich recht leicht in kochendem Wasser, sehr leicht 

in kaltem Alkohol, Essigäther, Aceton, Chloroform, leicht in kaltem 

Benzol, heißem Ligroin und heißem Schwefelkohlenstoff. Die wäßrige 

Lösung reagiert schwach sauer auf Lackmus. 

Verhalten gegen Alkali: Von Alkali wird das Lacton leicht 

angegriffen, wobei auch die Amidgruppe rasch in Reaktion tritt; denn 
n es genügt, das Laeton in kaltem #-Alkali zu lösen und einige Stunden 

stehenzulassen, um einen deutlichen Ammoniakgeruch zu erhalten. 

Der Versuch, die Laetongruppe titrimetrisch nachzuweisen, hat deshalb 

nur ein annäherndes Resultat gegeben. Erwärmt man mit Alkali, 

so wird die Amidgruppe ganz verseift, und es entsteht zunächst eine 

zweibasische Säure, wie folgender Versuch zeigt: 

0.5032 g Lactonamid wurden mit 10 cem n-Natronlauge einige 

Minuten auf dem Wasserbad erwärmt, wobei sofort starker Ammoniak- 

geruch auftrat, dann das Ammoniak weggekocht und nochmals eine 

Viertelstunde auf dem Wasserbad erhitzt. Nachdem der Rest des Am- 

moniaks wieder durch kurzes Aufkochen entfernt war, ergab die Ti- 

tration der abgekühlten Lösung mit n-Salzsäure und Phenolphtalein, 

daß 5.29 cem n-Alkali durch die neu entstandene Säure abgesättigt 

waren, während nach der Rechnung für eine zweibasische Säure (ver- 

mutlich Propyl-oxypropyl-malonsäure) 5.44 cem n-Alkali nötig sind. 

Übersättigt man die alkalische Lösung mit Salzsäure in der Kälte, 

so bleibt sie anfangs klar, aber nach kurzer Zeit trübt sie sich, falls 

sie nicht zu verdünnt ist, durch Ausscheidung eines Öles, das sich 

leicht ausäthern läßt. Wir haben es bisher nicht kristallisiert erhalten. 

Aber die Analyse des Caleiumsalzes deutet darauf hin, daß es eine 

Lactonsäure, also das Lacton der Propyl-oxypropyl-malonsäure ist. 

Zur Bereitung des Caleiumsalzes wurde der beim Verdampfen des 

Äthers verbleibende ölige Rückstand mit einem mäßigen Überschuß 
von 2n-Caleiumehloridlösung und einer zur Neutralisation ausreichenden 
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Menge von Ammoniak übergossen. In der Regel bilden sich sehr bald 

farblose, flache, langgestreckte Kristalle, die auch beim Aufkochen un- 

verändert bleiben. Sie wurden nach dem Abkühlen in Eis abgesaugt 

und mit eiskaltem Wasser gewaschen. Sie waren frei von Stickstoff. 

Nach kurzem Trocknen unter ı5 mm bei 20° über Phosphorpent- 

oxyd enthielt das Salz 2 Mol. Wasser, die bei 56° und ı mm Druck 
rasch entwichen. 

0.1459 g Substanz verloren 0.0114 an Gewicht; 0.2569 g Sub- 

stanz verloren 0.0199 g. 

Gef. H.079.88 775 

(C,H,,0,),.Ca+ 2 H,O (446.31) Ber. H,O 8.07. 

Der Caleiumgehalt des getrockneten Salzes paßte auf die er- 

wartete Formel (C,H,,O0,),Ca 

0.1330 g Substanz gaben 0.0184 g CaO 

0.2362 g » » 0.0331 g (a0 

Gef. Ca 9.89 10.02 

(C,H,,0,),Ca (410.28) Ber. 9.7: 

Eine weitere Untersuchung der Säure lag außerhalb des Rahmens 

dieser Arbeit. 

Oxydation der dl-Allylpropyl-eyanessigsäure: 

dl-@,&-Propyl-cyanbernsteinsäure (?) 

5 g dl-Allylpropyl-eyanessigsäure (Rohprodukt) wurden in Wasser 

mit einem mäßigen Überschuß von Natriumkarbonat gelöst, mit Eis 
versetzt und eine kalte Lösung von 16 g Kaliumpermanganat in 400 cem 

Wasser allmählich in kleinen Portionen zugefügt. Zuerst fand schon 
bei 0° sofortige Entfärbung des Permanganats und nach kurzer Zeit 

auch Abscheidung von Braunstein statt. Als aber etwa die für 2 Atome 

Sauerstoff berechnete Menge verbraucht war, wurde die Reaktion we- 

sentlich träger. Wir haben deshalb von nun an die Flüssigkeit auf 

etwa 40° erwärmt und nach Zugabe der ganzen Permanganatlösung 

noch 3 Stunden bei dieser Temperatur gehalten. Da die Flüssigkeit 
jetzt noch die Farke des Permanganats zeigte, so wurde dieses durch 

Zusatz von wenig Alkohol zerstört, dann vom Braunstein abgesaugt, 

mit Schwefelsäure übersättigt und wiederholt ausgeäthert. Die äthe- 

rische Lösung roch stark nach niederen Fettsäuren. Beim Verdampfen 
unter vermindertem Druck hinterließ sie ein gelbliches Öl, das im 

Vakuumexsikkator bald eine reichliche Menge von mikroskopischen, 
flächenreichen Kristallen ausschied. Diese wurden nach 24 Stunden 

stark abgepreßt. Das so erhaltene farblose Kristallpulver, dessen Menge 
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1.4 g betrug, wurde zur Reinigung zweimal in ı5 cem Äther gelöst 

und durch allmählichen Zusatz von Petroläther wieder abgeschieden. 

Die Säure wird so als harte, an den Wänden festsitzende Kristall- 

kruste erhalten. An der Luft getrocknet, verlor sie bei 36° im Hoch- 

vakuum kaum mehr an Gewicht. 

0.1483 g Substanz gaben 0.2836 g CO, ünd 0.0819 & H,O 

1238, » » 0.3296 g CO, » 0.0948 g H,O 

0.3894 8 » entsprachen 22.5 cem "-Ammoniak (nach KseLnanı,) 

C,H,.O,N (185.10) Ber. C 51.86 H 5.99 N 7.57 

Gen P5210r 52.17 6.18 6.16 3.09 

Die Säure ist zweibasisch: 0.1359 g Substanz verbrauchten bei 

der Titration mit Phenolphthalein 14.5 cem /-Natronlauge, während 

15.01 cem berechnet sind. Die Säure schmilzt beim raschen Erhitzen 

im Kapillarrohr gegen 123° (korr.) unter starkem Aufschäumen zu 

einer farblosen Flüssigkeit. Sie ist leicht löslich in Wasser, Alkohol 

und Aceton, Äther und Essigäther, dagegen recht schwer in Benzol 

und Chloroform. Versetzt man die nicht zu verdünnte ammoniaka- 

lische Lösung der Säure mit Chlorcaleium, so entsteht beim Erwärmen 

ein hübsch kristallisierender Niederschlag. 

Wie schon erwähnt, ist die Struktur der Säure nur aus der Bil- 

dungsweise abgeleitet. Wir halten es aber für nötig, daß sie noch 

durch andere Synthesen geprüft wird und haben deshalb in der Über- 

schrift den Namen mit einem Fragezeichen versehen. 

Oxydation der d-Allyl-propyl-eyanessigsäure. 

ı g reinste d-Allyl-propyl-eyanessigsäure wurde in Wasser und 

etwas mehr als der nötigen Menge Kalilauge gelöst und allmählich 

bei 0° mit einer Lösung von 3.1 g Kaliumpermanganat in 100 cem 

Wasser versetzt. Zur Vollendung der Reaktion blieb die Mischung 

5 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Die Weiterverarbei- 

tung geschah wie bei der dl-Säure. Der beim Verdampfen der äthe- 

rischen Lösung zurückbleibende Sirup schied bald mikroskopische Nadeln 
oder Prismen ab, die sich von den kurzen, derben Formen der in- 

aktiven Substanz deutlich unterschieden. Die Ausbeute war auch hier 

gering, sie betrug nur 0.27 g. Das zweimal aus Äther mit Petroläther 
abgeschiedene farblose und hübsch kristallisierende Präparat wurde 
für die Analyse im Hochvakuum bei Zimmertemperatur getrocknet. 

0.1164 g Substanz gaben 0.2227 g CO, und 0.0627 & H,O 

G,H,O,N (185.10) Ber. C 51.86, H 5.99 

Ber 52518, 6.03. 

Sitzungsberichte 1915. 41 
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Für die mikropolarimetrische Bestimmung diente die wäßrigeLösung: 

ae 
0.5 X 1.009 X 0.00743 

Die aktive Säure schmolz gerade so wie der Racemkörper unter 

starkem Aufschäumen gegen 123° (korr.) und zeigte auch ganz ähn- 

liche Löslichkeitsverhältnisse. Nur das Caleiumsalz scheint wesentlich 

leiehter löslich zu sein. Es verdient bemerkt zu werden, daß die 

Säure ebenso wie der Racemkörper beim Aufbewahren nach mehreren 

Monaten zum Teil zersetzt war. 

Wir betrachten die Säure als die aktive Form der z, -Cyanpropyl- 

bernsteinsäure und glauben, daß hier die Bildungsweise für die Beur- 

teilung der Struktur noch maßgebender ist, da das angewandte Material, 

die d-Allyl-propyl-eyanessigsäure, durch die häufige Kristallisation des 

Brucin- und Morphinsalzes besonders sorgfältig gereinigt war. 

Schließlich sagen wir Hrn. Dr. Max Beremann für die wertvolle 

Hilfe, die er bei obigen Versuchen leistete, besten Dank. 

Ausgegeben aın 17. Juni. 

Berlin, gedruekt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus Sl. 
Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröflentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 
und »Abhanillungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus $ 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

Jas druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
« Der Umfang einer aufzunchmenden Mitteilung soll 
in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betrefienden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

SA. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
riehten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 

bei den Abhandlungen. 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Scekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn cines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 

in die Abhandlungen, so bedarf‘ «ieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung (les Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind «diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden,. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nieht über die Beriehtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des reli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerci, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder AbhandInngen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werlen. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

9. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberiehten 

erhält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Scekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıi- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. R 

Von den Sonderabidlrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung «er (Gesamtakademie oder «der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 
gierenden Sckretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$ 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sci es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXX 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

17. Juni. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Ders. 

*1. Hr. Hırscnrer.o las als Fortsetzung früherer Mitteilungen (Sitzungs- 

berichte 1912 S. 33 und 1914 S. 469): Kleine Beiträge zur römi- 

schen Geschichte. 
Sie betreffen: 1. Die Sullanische Vermehrung des Senats und die Ergänzung der 

Ritterschaft; 2. die Geschichte der Quästur; 3. die Namen des Tertullianus; 4. die Ab- 

fassungszeit des Regierungsberichts des Augustus; 5. die Anfangsworte -des Livius 
und der Annalen des Taeitus. — Die Beiträge werden später gesammelt zum Druck 
gelangen. 

und Prof. Dr. H. von StEınwenr in Berlin vor: Die Wärmekapäzität 

des Wassers 'zwischen 5° und 50° in internationalen 

sekunden. 
Der Arbeitswert der 15° Kalorie in der thermodynamischen Skala beträgt 4.184, 

internationale Wattsekunden. Das Minimum der Wärmekapazität des Wassers liegt 
bei 33.5°. 

3. Hr. Rorrne legte vor eine Mitteilung des Hrn. Dr. Ausust 

Fresenius in Wiesbaden: Eine gleichartige Textverderbnis bei 

GoETHE und Heınrıca von Kreisr. 
In Goernes Elegie auf die Syphilis muß es V. 35 heißen »wir alte Heiden« [statt 

»wie alte Heiden«]; ebenso in Kreısıs Brief vom 20. November ı81r »wir [nicht: wie] 
zwei trübsinnige, trübselige Menschen«. Beobachtungen über den Gebrauch des starken 
Adjektivs nach dem Personalpronomen erklären zugleich den Fehler, wie sie die Richtig- 
keit der [für Gorrue eben aus der Originalhs. bestätigten] Emendation erhärten. 

4. Vorgelegt wurden die Bände 25 und 28 der von der Akademie 

herausgegebenen Deutschen Texte des Mittelalters, enthaltend die Pilger- 

fahrt des träumenden Mönchs hrsg. von A. Bömer und Lueidarius hrsg. 

von F. Heıpraur (Berlin 1915), sowie Band 5 der unter Mitwirkung 

einer akademischen Kommission herausgegebenen Mathematischen Werke 

von K. WEIErsTrAss, enthaltend Vorlesungen über die Theorie der el- 
liptischen Funktionen bearb. von J. Knograuca (Berlin 1915). 

Sitzungsberichte 1915. 42 

Hrlar 2. Hr. Wargurs legte eine Mitteilung der HH. Prof. Dr. W.J art 

nat $ 10 

ap 
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Die Wärmekapazität des Wassers zwischen 
5 und 50° in internationalen Wattsekunden. 

Von Prof. Dr. W. JaEesEr und Prof. Dr. H. von STEINWEHR 
in Berlin. 

(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Vorgelegt von 

Hrn. WARrevre.) 

Die Wärmekapazität des Wassers in elektrischen Einheiten ist bereits 

mehrfach Gegenstand der Untersuchung gewesen. Doch haben die 
verschiedenen Messungen sowohl hinsichtlich des Absolutwertes wie 

auch der Temperaturveränderlichkeit der Kapazität so abweichende 
Resultate ergeben, daß eine Neubestimmung, und zwar innerhalb eines 

größeren Temperaturbereiches, wünschenswert erschien. 

Bei den früheren Messungen waren zum Teil die elektrischen und 

thermometrischen Grundlagen nicht hinreichend sichergestellt, so daß 

hierdurch vielleicht ein Teil der Abweichungen zu erklären ist. 

Nunmehr aber sind diese Grundlagen so sicher festgelegt, daß 

eine Bestimmung der Kalorie in internationalen Wattsekunden und 

der thermodynamischen Temperaturskala auf einige Zehntausendstel 
möglich erscheint. 

Damit aber diese Genauigkeit wirklich erreicht würde, waren ver- 
schiedene Bedingungen zu erfüllen. Um den Einfluß der Metallmassen 
des Kalorimeters hinreichend zu vermindern, war es erforderlich, eine 

sehr große Wassermenge zu verwenden; es wurde deshalb ein Gefäß 

von 501 Inhalt gewählt'. Zur Erwärmung dieser Wassermenge um 

ı°C sind 210 Kilowattsekunden erforderlich. Daher kamen nur kleine 

Temperaturerhöhungen, durchschnittlich 1.5°, in Anwendung. Man 

erreicht dadurch auch den Vorteil, daß man nicht den Mittelwert der 

Wärmekapazität über einen größeren Temperaturbereich erhält, sondern 

den gefundenen Wert der Kalorie ohne weiteres der Mitteltemperatur 

zuordnen kann. Auch wird bei kleineren Temperaturintervallen der 
Wärmeaustausch mit der Umgebung regelmäßiger; es treten nicht, wie 

bei größeren Intervallen, störende Konvektionsströme auf, und man 

! Vgl. Zeitschr. f. Instrumentenkunde 27, 116; 1907 und 32, 126; 1912. 
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kann das Newronsche Abkühlungsgesetz, auf dem die Korrektion wegen 

des Wärmeaustausches beruht, als gültig annehmen. 

Andererseits entsteht aber durch die Kleinheit des Temperatur- 

intervalls eine gewisse Schwierigkeit für die Messung der Temperatur. 

Denn um ein Temperaturintervall von 1.5° auf ein Zehntausendstel mit 

einem Platinthermometer zu messen, muß die Widerstandsmessung auf 

"/, Millionstel des Wertes, wenn auch nur relativ, zuverlässig sein. In- 

dessen ließ sich diese Schwierigkeit durch geeignete Meßmethoden über- 

winden; es zeigte sich, daß die Hauptfehlerquelle in den Korrektionen 

für den Wärmeaustausch des Kalorimeters mit der Umgebung liegt. 

Um diese Korrektionen zuverlässig zu gestalten, muß die Außentempe- 

ratur genau definiert und entweder absolut konstant oder in ihrer Ver- 

änderung genau bekannt sein. Daher wurde das Kalorimeter allseitig 

mit einem doppelten Wassermantel umgeben, durch den Wasser von 
der erforderlichen Temperatur strömte. Nach diesen allgemeinen Prin- 

zipien war das Kalorimeter folgendermaßen konstruiert. 

Das eigentliche Kalorimeter 

(vgl. nebenstehende Abbildung) 

besteht aus einem Kupfergefäß 

von 501 Inhalt, welches die 

Form eines horizontal gelager- 

ten Zylinders besitzt, der all- 

seitig geschlossen ist. Nur für 

die Durchführung der Rühr- 

achse und des Thermometers 

und für die Zuleitungen zur Heiz- 

spule sind Öffnungen in dem 
Deckel des Kalorimeters vor- 

handen, der dasselbe nach außen 
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E ; abschließt. Der völlige Ab- 

9 24 schluß des Kalorimeters ist zur 

Verhinderung derV erdampfung 

des Wassers erforderlich, weil 

die Messungen auch bei erheblich über der Zimmertemperatur liegenden 

Temperaturen ausgeführt werden sollten. Für die großen Wasser- 

massen des Kalorimeters ist ein kräftiges Rührwerk vorhanden, damit 

die theoretische Bedingung einer gleichmäßigen Temperatur nach Mög- 
lichkeit erfüllt ist. Durch die Schlangenwindungen des die Außen- 

temperatur bestimmenden Wassermantels wird mittels eines Pumpwerks 
fortwährend temperiertes Wasser in Zirkulation gehalten, das durch 
einen Heiz- oder Kühlapparat strömt, die auch beide kombiniert werden 

können. 

Y/,, nat. Größe. 

49* 
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Die Vorrichtungen zur elektrischen Heizung des Kalorimeters, 

zum Messen der Temperatur, der elektrischen Leistung und der Zeit 
sind ganz analog den bereits früher beschriebenen Einrichtungen, welche 

zur Eichung des Verbrennungskalorimeters für die HH. E. Fıscher und 

Werepr dienten'!. Die zur Erreichung eines Temperaturanstieges von 1.5° 

benutzte Heizspule bestand aus Konstantandraht von ı mm Durchmesser 

und ı0o Ohm Widerstand, in dem bei einer Belastung mit 10 Ampere 

eine Leistung von ı Kilowatt fünf Minuten lang umgesetzt wurde. Die 

auf einen Messingzylinder von 10 cm Länge und 3 em Durchmesser 

gewickelte Spule war derart isoliert, daß sie direkt in das Wasser 

eingesetzt werden konnte. 

Das Gewicht der gesamten Metallmassen des Kalorimeters betrug 

rund 7.2 kg, der Wasserwert derselben etwa 0.67 kg, also nur etwas 

mehr als ein Prozent der Wassermassen (50 kg). Daher genügte bei 

der angestrebten Genauigkeit von ı Zehntausendstel die Kenntnis der 

spezifischen Wärme der Metallmassen auf ein Prozent; die Änderung 

der spezifischen Wärme mit der Temperatur brauchte nicht berück- 
sichtigt zu werden. 

Die Achse des Rührers war von der sie antreibenden biegsamen 

Welle durch ein Hartgummistück isoliert, um die Wärmeableitung aus 

dem Kalorimeter durch die Welle zu verhindern und die Metallmassen 

abzugrenzen. Bei der Stromzuleitung zur Heizspule war eine solche 

Abgrenzung nicht angängig; doch ist die daher rührende Unsicherheit 

für die Berechnung des Wasserwertes der Metallmassen nur gering. 

Das Gewicht des mit Wasser gefüllten Kalorimeters wurde mit 

einer zweiarmigen Wage, die bei 50 kg Belastung noch etwa !/io 8 

zu messen gestattet, ermittelt. Die Abnahme des Wassergewichts 

durch Verdampfung war nur sehr gering; sie betrug in einem Monat 

erst ungefähr ein Zehntausendstel des Gewichts (5 g). Die Ab- 

kühlungskonstante des Kalorimeters war rund 1l1000° pro Minute und 

Grad Celsius. Die 'T'emperaturgänge vor und nach der Erwärmung 

durch den Strom fielen daher im allgemeinen sehr klein aus, konnten 

aber trotzdem noch sicher gemessen werden. 

Die Messung der elektrischen Energie geschah in der früher be- 
schriebenen Weise mittels eines Kompensators von 10000 Ohm Wider- 
stand und einem entsprechenden Drehspulgalvanometer der Siemens- 

schen Form, indem während des Stromdurchgangs durch die Heiz- 

spule abwechselnd die Stromstärke und die Spannung an den Enden 

der Spule gemessen und mit der Spannung eines Westonnormalele- 

ments verglichen wurde. Hierdurch befreit man sich von jeder An- 

! Vgl. diese Berichte 1908, S. 129. 
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nahme über das Verhalten des Widerstandes während des Stromdurelh- 

gangs. Die Einrichtung war dabei so getroffen, daß man sowohl für 

die Strom- wie die Spannungsmessung sowie auch für die Spannung 

des Normalelements, das zum Vergleich diente, annähernd die gleichen 

Einstellungen am Kompensator erhielt. Dadurch fallen die Unsicher- 

heiten der Kompensatorwiderstände bei der Messung völlig heraus; 

der Kompensator dient im wesentlichen nur dazu, die kleinen Unter- 

schiede der drei zu messenden Spannungen zu ermitteln. Die zur 

Messung benutzten Normalwiderstände und -elemente waren an die 

Einheiten der Reichsanstalt sorgfältig angeschlossen. 

Die Dauer des Stromsehlusses, die bei einer Versuchsdauer von 

5 Minuten auf wenigstens 0.03 Sekunden genau sein mußte, wurde 

mit Hilfe eines zwei Schreibfedern besitzenden Ohronographen ge- 

messen. Die eine dieser Federn diente für die von einer Normaluhr 

gelieferten Sekundenmarken, die andere für die Marken des Strom- 

schlusses und der Stromöffnung. Der Zeitraum einer Sekunde ent- 

sprach auf dem Papierstreifen einer Länge von ı cm. Die Zeitmarken 
für den Anfang und das Ende des Versuchs erhielt man als kleine 

Zacken, die beim Schließen und Öffnen des Stroms durch Aufladen 

oder Entladen von Kondensatoren (6 kleine Kondensatoren von je 

2 MF) automatisch entstanden. Die einer Akkumulatorenbatterie ent- 

nommene Spannung betrug dabei 140 Volt; die Batterie wurde vor 

der Messung auf einen Widerstand von ı0 Ohm längere Zeit ge- 

schlossen, um beim Einschalten der Heizspule von ı0 Ohm sofort 

konstante Stromverhältnisse zu erzielen. 

Den schwierigsten Teil der Messung bildete die Ermittlung der 

dureh die elektrische Energie bewirkten Temperaturerhöhung. Diese 

Größe ergibt sich durch geeignete Kombination der vor und nach dem 

Versuch ermittelten gleichmäßigen Temperaturgänge, die außerdem 

zur Berechnung des Wärmeaustausches mit der Umgebung nötig sind. 

Für die letztere Größe ist allerdings auch die Kenntnis des Temperatur- 
verlaufs während der Heizung selbst erforderlich. Dieser Verlauf 

konnte aber ein für allemal bestimmt werden, da infolge der verhält- 

nismäßig kleinen Metallmassen der Temperaturverlauf sich als völlig 
linear erwies. 

Für die Berechnung des Wärmeaustausches mit der Umgebung 

darf man, soweit das Integral der unten folgenden Gleichung (2) in 

Betracht kommt, annehmen, daß die Temperatur des Kalorimeters, 

vom Stromschluß an gerechnet, 0.36 Minuten lang konstant bleibt 

(Zeitdauer r,), daß sie darauf linear während fünf Minuten ansteigt 

(Zeitdauer 7,), um dann wieder konstant zu werden. Die Zeitdauer (7,) 

für die Nachperiode ist verschieden gewählt worden. 
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Für die Berechnung der Temperaturerhöhung des Kalorimeters 

und die Messung mit dem Platinthermometer kommen folgende Über- 
legungen in Betracht. In den Formeln bedeutet ? die Zeit (f, und Z, 

die Zeiten des Stromschlusses und des willkürlich innerhalb des gleich- 

mäßigen Endganges gewählten Endes des Versuchs), % die jeweilige 

Temperatur des Kalorimeters, vo = du/dt die gleichmäßige Änderung 

derselben in den Gängen am Anfang und Ende, u die Temperatur 

der Umgebung, die im allgemeinen als linear veränderlich mit der 

Zeit betrachtet wird, und a die bereits erwähnte Abkühlungskonstante 

des Kalorimeters.. Dann folgt mittels der Newroxschen Gleichung: 

(1) v—= duldtt = —a (u— u) 

und aus der durch Beobachtung gefundenen Temperaturerhöhung 

U=u,—u, für den wegen des Wärmeaustausches korrigierten Tem- 

peraturanstieg U’, der gefunden worden wäre, wenn kein Wärmeaus- 

tausch mit der Umgebung stattgefunden hätte, der Ausdruck: 

tz 
0, —v I 

2 U=U-—-—. —u)di. ® En. 
t 

Die Korrektionsgröße X rührt von der Veränderung der Außsentem- 

peratur her; ist die Differenz zwischen Anfang und Ende der Außen- 

temperatur (zu den Zeiten t, und t,) gleich Au,, so ist = Au,/U. 

. Voraussetzung für die Anwendung der Nrwroxschen Gleichung 

ist erstens, daß der Abkühlungsfaktor a nicht von dem Temperatur- 
unterschied abhängt, was durch Benutzung einer kleinen Temperatur- 

differenz erreicht wird; zweitens, daß die mit dem "Thermometer ge- 

ınessene Temperatur an irgendeiner Stelle des Kalorimeters während 

der gleichmäßigen Temperaturgänge auch der Temperatur der Kalori- 

meterwandung entspricht. Diese Bedingung ist durch ein kräftiges 

Rührwerk und eine verhältnismäßig dünne Kupferwandung des Gefäßes 

erfüllt worden. Schließlich muß die Außentemperatur während der 

ganzen Versuchsdauer, die etwa 10 Minuten beträgt, bekannt sein. 

Nach Möglichkeit ist auch diese Bedingung erfüllt worden; um ihr 

in ganz vollkommenem Maße zu genügen, hätte die Apparatur noch 

weiter verbessert werden müssen und hätte dadurch eine ganz erheb- 

liche Komplikation erfahren. Für Messungen oberhalb 50° wird sich 
eine solche Verbesserung auch notwendig machen. Am besten ist die 

Bedingung naturgemäß, wie auch die übrigbleibenden Fehler der Beob- 

achtungen zeigen, in der Nähe der Zimmertemperatur erfüllt. 

Das Hauptglied der Gleichung 2 ist die Größe U=wu,—u,, die 

sich aus den zu den Zeiten t, und f, gemessenen 'T’emperaturen des 
” 
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Kalorimeters ergibt. Die Differenz U muß auf ein Zehntausendstel 

bekannt sein, d.h. man muß den Gradwert des Platinthermometers 

Ben... UtUu, ,. k 
für die Mitteltemperatur u, = — r * bis auf den angegebenen Betrag 

kennen. 

Legt man für den Widerstand w des T'hermometers in Abhängig- 

keit von der Temperatur # die quadratische Gleichung 

(3) w= w,(I+2u+ßu) 

zugrunde, in der w, den Widerstand bei 0° bedeutet, so erhält man, 

wenn W, und W, die den Zeiten #, und £, entsprechenden Widerstände 

darstellen und wenn zur Abkürzung gesetzt wird 

I 100 2ß 
B=—-=——- (14:50 y= 

(4) WE Wo—U, Es BU ” 

die Gleichungen 

B B dw 
U = ——— (W—W,) und angenähert v,— vo, = — .— 

I+y It y u \dt 

Es kommt also darauf an, den Faktor B/(1 +y-w,) mit der ange- 

strebten Genauigkeit von einem Zehntausendstel zu kennen. Die beiden 

zur Messung benutzten Platinthermometer waren von den Herren 

Horsorn und Hexssıss bei den Fixpunkten 0°, 100° und dem Schwefel- 

siedepunkt (444:5° in absoluten Celsiusgraden) geeicht und freundlichst 

zur Verfügung gestellt. Für den vorliegenden Zweck muß die Eichung 

bei 0° und 100° auf 0.01°, diejenige beim Schwefelsiedepunkt auf 

0.15° genau ausgeführt sein (vgl. die Ausführungen in den Ann. der 

Phys. 43, 1167; 1914). Die Messungen bei 0° und 100°, auf die es 

besonders ankommt, sind nochmals möglichst genau wiederholt worden!'. 

Für die beiden Thermometer hatte B die Werte 43.1 und 41.6, 

y war —2.94 und —2.92-10*. Der Faktor B/(1-+Yy:uw,), mittels 

dessen die Widerstandswerte auf die Temperatur umgerechnet werden, 

ändert sich also pro Grad um etwa 3 Zehntausendstel. 

Die Messung der kleinen Temperaturgänge am Anfang und Ende 

des Versuchs wurde mittels der Kontrauschschen Differentialmethode 

ausgeführt. Die Anwendung des Kompensators oder der Thomson- 
brücke, die zur Messung gleichfalls geeignet erscheinen könnte, erwies 

sich als ungenauer und unbequemer. Der Vergleichswiderstand, mit 

welchem der Widerstand des Platinthermometers gemessen wurde, 

! Außerdem sind diese beiden Thermometer an die empirische Temperaturskala 
angeschlossen worden, welche durch Quecksilberwiderstandsthermometer in Quarzglas- 
hülle dargestellt wird (vgl. Ann. der Phys. 43, 1165 und 45, 1089; 1914). 

dw, 

dt 
): 
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war durch Manganinbüchsen gebildet, die in Petroleum standen und 

genau bekannt waren. Zu diesem Büchsenaufbau lag ein Kurbel- 

rheostat (N) parallel, durch den die allmähliche Widerstandsänderung 

des Thermometers während der Temperaturgänge am Anfang und Ende 
des Versuchs kompensiert werden konnte. Meist benutzte man dabei 

den Zeitmoment, in dem der Galvanometerspiegel die Nullage passierte. 

Zur Messung diente ein Kugelpanzergalvanometer von 8 Sekunden 

halber Schwingungsdauer, dessen beide Zweige einen Widerstand von 

je 5o Ohm besaßen: die Strombelastung des Thermometers und des 

Vergleichswiderstandes betrug 0.005 Ampere. Einer Änderung von 

ı Millionstel des Widerstandswertes entsprach etwa !/, Skalenteil 

Ausschlag. Der Temperaturgang wurde etwa 1o Minuten lang von 

Minute zu Minute beobachtet; die dabei für den Nebenschluß N er- 

haltenen Werte wurden graphisch aufgetragen. Die einzelnen durch 

Beobachtung gefundenen Punkte lagen meist sehr gut in einer geraden 

Linie, durch welche die Beobachtungen ausgeglichen wurden. 

Die Berechnung der Temperaturdifferenz U’ gestaltet sich weiter 

in folgender Weise. Der Widerstand w des Thermometers ergibt sich 

aus dem festen Widerstand R’ (Büchsenanordnung) und dem Neben- 

schluß N als: 
I 1 I 

(6) FT = 72 ar N . 

Zur Abkürzung wird dann noch gesetzt: 

dN 
(7) a und El dee 

Macht man ferner für den Temperaturverlauf während der Heizung 

des Kalorimeters die früher erwähnten Annahmen, so kann man 

tz 

[ u—u,)dt 
h F: 

8 Z Zr Eee 
S u,—u, 2 3 

setzen und erhält nach eirigen Umformungen schließlich zur Berech- 

nung von U’ die Formel: 

) B N,—N, I v T v, 74 
(9) U = _——— — +3 -\,+—)+— (|, + 

I+Yy-u, &,£, ı—[|& 2 & 2 

Die in dieser Formel vorkommende Korrektionsgröße 

N, N; &' ’ / 

Io = .— — (U, —U (10) ln) 
rührt im wesentlichen von der Veränderung des Widerstandes R' wäh- 

rend der Versuchsdauer her; «’ ist der Temperaturkoeffizient von 
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R',w, und u, sind die Temperaturen des Widerstandes zur Zeit {, und £,. 

Die Werte für N und v werden den Kurven für die Temperaturgänge 

entnommen. Wie eine nähere Betrachtung zeigt, brauchen weitere 

Korrektionen nicht berücksichtigt zu werden. Die Rührwärme beträgt 

für eine Umdrehung 0.13 kgm, also bei 30 Touren etwas über ein 

Zehntausendstel Grad pro Minute, d. h. etwa 3 Zehntausendstel der 

Stromerwärmung. Bei konstanter Tourenzahl fällt zudem die Rühr- 

wärme, die in den Temperaturgang eingeht, völlig heraus, da sie für 

Anfang und Ende des Versuchs gleich groß ist. Die im "Thermo- 

meter erzeugte Stromwärme ist nur ein sehr kleiner Bruchteil der 

Rührwärme und kommt überhaupt nicht mehr in Betracht. 

Die Wärmekapazität berechnet sich schließlich, wenn @ noch das 

korrigierte Wassergewicht des Kalorimeters, #/ die Leistung und 7 

die Zeitdauer des Stromschlusses bedeutet. als 

ae EIT Wattsekunden 

e2 = 67 Gramm x GradC. 
In dem Intervall von 5° bis 50° sind auf diese Weise 66 Mes- 

sungen vorgenommen worden, die nahe gleichmäßig auf das Intervall 

verteilt sind. 

Die Messungen wurden nach der Methode der kleinsten Quadrate 

ausgeglichen; der mittlere Fehler eines Versuchs ergab sich zu etwa 
3.5 Zehntausendstel, der wahrscheinliche Fehler des Resultats unter- 

halb eines Zehntausendstels. Man darf annehmen, daß das Resultat 

auf einige Zehntausendstel richtig ist. 

Die Ausgleichung ergab die zwischen 5° und 50° geltende Formel: 

A, = 4.2047, — 0.0017684 + 0.00002644,u°. 

In der untenstehenden Tabelle sind die Werte für A, A/A,, und 
ı dA 

den Temperaturkoeffizienten A 5° zu 5° zusammengestellt. 
du A 

Temp.- 

u A 4A/A:; Koefl. 

10—4 

52 4.1966 1.0029, | — 3.58 

10 18975 1.00135 | — 2.96 

15 1842 \ 1.0000 — 2.34 

20 1800 | 0.9990 — 1.70 

25 1771 | 0.9983 — 1.07 

30 1755 | 9.9979 0.43 

35 1753 | 0.9978; + 0.20 
40 1764 | 0.998135 + 0-83 

45 1788 0.9987 + 1.47 

50 1825 0.9996 | + 2.10 
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Der Wert der Kalorie bei 15° ist also hiernach 4.184,, das Minimum 
von A liegt bei 33.5°. Zugrunde gelegt ist für den Widerstand die 

Einheit der Reichsanstalt, für die Spannung des Westonelements (mit 

gesättigtem Elektrolyt) der Wert 1.0183 Volt bei 20° C, der seit 

ı. Januar 1911 international angenommen wird, für die Temperatur 

die durch 0°, 100° und den Schwefelsiedepunkt (444.5°) fixierte 

Temperaturskala. 

Es ist wichtig, zu bemerken, daß die erwähnten elektrischen 

Grundlagen — Widerstand und Spannung des Normalelements —, 

soweit die Reproduzierbarkeit und internationale Übereinstimmung in 

Frage kommt, mit größerer Genauigkeit festgelegt sind, als es für 

den vorliegenden Zweck erforderlich ist. Denn sowohl bei der Wider- 

standseinheit wie bei dem Normalelement kann diese Genauigkeit 

auf einige Hunderttausendstel angesetzt werden. Die gesetzlichen 

internationalen Grundeinheiten sind aber bekanntlich nicht das Ohm 

und das Volt, sondern das Ohm und das Ampere, die definiert sind 

durch den Quecksilberwiderstand und die Menge des Silbernieder- 

schlags. Der oben angegebene Wert des Weston-Normalelements ist 
aus diesen Einheiten mit einer Genauigkeit von etwa ein Zehn- 

tausendstel abgeleitet. Der mittels des Widerstandes und des Normal- 

elements berechneten Wattsekunde kommt daher eine Genauigkeit 

von ein bis zwei Zehntausendstel zu; um denselben Betrag kann der 

Gradwert in der oben angegebenen Temperaturskala von dem Grad- 

wert in der thermodynamischen Skala zwischen 0° und 100° ab- 

weichen. Diese Genauigkeit entspricht auch, wie gezeigt wurde, der- 

Jenigen, mit welcher die kalorimetrischen Messungen ausgeführt werden 

konnten. 

Man kann daher das erhaltene Resultat dahin aussprechen, daß 

innerhalb der angegebenen Genauigkeitsgrenze von einigen Zehn- 

tausendsteln die Wärmekapazität auf die internationale Watt- 

sekunde und die thermodynamische Temperaturskala zurück- 

geführt worden ist. 
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Eine gleichartige Textverderbnis bei GoETHE und 
HEINRICH von Kraıst. 
Von Dr. Aucust FRESENIUS 

in Wiesbaden. 

(Vorgelegt von Hrn. Rorrne.) 

I. einer der unterdrückten, erst 1887 durch die Weimarer Ausgabe 

bekannt gewordenen Römischen Elegien klagt Gorrne, daß zwar die 

furehtbaren Schlangen des Altertums, Python und die lernäische Hydra. 

längst erlegt seien, aber nun eine neue ungeheure Geburt giftigen 

Schlammes die Welt verheere. Er läßt uns unter dem leichten Schleier 

seiner Worte die Syphilis erkennen und preist die Alten selig, denen 

keine Besorgnis vor ihren Gefahren den Genuß der Liebe vergällt habe. 

Dann heißt es: 

Doch wir sind nicht ganz wie alte Heiden verlassen, 

Immer schwebet ein Gott über der Erde noch hin, 

Eilig und geschäftig, ihr kennt ihn alle, verehrt ihn! 

Ihn den Boten des Zeus Hermes den heilenden Gott. 

Fielen des Vaters Tempel zu Grund, bezeichnen die Säulen 
Paarweis kaum noch den Platz alter verelirender Pracht, 

Wird des Sohnes Tempel doch stehn und ewige Zeiten 

Weecliselt der Bittende stets dort mit dem Danckenden ab. 

So die Weimarer Ausgabe (I, 420), der Heısemann (1, 381), 

MEnpnem! (S. 45), die Propyläenausgabe (6, 39 f.) unbedenklich gefolgt 

sind. Das Widersinnige dieses Textes liegt auf der Hand. War den 
Alten die Krankheit urbekannt, so brauchten sie auch keine Hilfe 

dagegen, konnten also in der Hinsicht, die hier in Frage kommt, 

gar nicht »verlassen« sein. Stellt ‚man: 

Doch wir sind nicht ganz, wir alte Heiden, verlassen 

her, so ist alles in Ordnung, die Stelle gewinnt ihren wirklichen 

Sinn und könnte für erledigt gelten, wenn nicht auch die Inter- 

pretation hier noch einen Punkt ins reine zu bringen hätte. 

! Gorvez, Das Tagebuch (1810). Vier unterdrückte Römische Elegien. Nicolai 

auf Werthers Grab...herausgegeben von Dr. Max Menxoneıs. Leipzig 1904. 
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Daß sich GoETHE zuweilen einen »alten Heiden« genannt hat!, 

und daß uns über den Anlaß zu unserer Elegie seine Briefe an Karı 

Avsust Aufschluß geben’, ist bekannt. Aber welche Bewandtnis hat 

es mit der fortdauernden Verehrung des Hermes? GoETRE deutet hier 

auf das Heilmittel gegen die Syphilis, auf das Quecksilber, hin. Gleich 

die Worte über den Götterboten wecken die Vorstellung von etwas 

Beweglichem, unruhig Hin- und Hereilendem und arbeiten so dem 

Verständnis vor. Und zwar um so wirksamer, je weniger der Leser 

mit der Tradition von den Beziehungen zwischen den Metallen und 

den Planeten vertraut ist und weiß, wie das Quecksilber zu dem 

Namen Mercurius gekommen ist”. Aber selbst das Wissen um diese 

Dinge schützt die Phantasie nicht gegen die Lockung, Quecksilber und 

Götterboten miteinander zu verknüpfen. Das lehren die Holzschnitte 

und Kupferstiche alchimistischer Schriften, auf denen, jener fort- 

wirkenden Tradition zum Trotz, die Metalle in den Gestalten der 

alten Götter erscheinen, keines häufiger als das Quecksilber und die 

alchimistischen Spielarten des Begriffs Mercurius. Das lehrt auch 

ZEDLERS Universallexikon, indem es zur Erklärung des Namens Mercurius 

für Quecksilber neben dem Planeten den Götterboten und ihn sogar 

in erster Linie heranzieht‘. Nun erst, da wir zu erraten anfangen, 

wohin der Dichter steuert, fällt das entscheidende Wort von » Hermes, 

dem heilenden Gott«. Den Namen Merkur vermeidet GoErHE; doch 

wohl, um der »gemeinen Deutlichkeit der Dinge« nicht gar zu nah 

zu kommen’. Im Folgenden werden seine Behauptungen immer kühner, 

wird es immer greifbarer, wie seine Rede allein gemeint sein kann. 

Den gestürzten Tempeln des Vaters wird der fortbestehende des 

Sohnes als ein nur idealer im Singular entgegengesetzt‘. 

' Weimarer Ausgabe, Briefe 20, 5. Z. 8f. Rırmer, Mitteilungen ı, 127. von Bır- 
DERMANN, Goethes Gespräche, 2. Aufl. 2, 354. Vgl. ebenda r, 310. 

2 W.A., Briefe 8, 346f. 9, 103, Z. zıfl. 

® Vgl. den schönen Abschnitt »Relations entre les metaux et les planetes« in 

M. Berrnetors »Introduction« zu der »Colleetion des aneiens alchimistes grees«, 
Paris 1888, S. 73—85. 

“ Die Stelle, die zwei sich ausschließende Erklärungen aneinanderkoppelt, 

lautet (13, 1354): »Mereurius heißet das Quecksilber, weil es flüchtig und alle Zeit in 

Bewegung ist, gleichwie etwa Mercurius, der Götterbote, vor diesem abgemalet wurde, 
und weil die Astrologi und Chymisten vorgeben wollen, daß es von dem Planeten, 
Mercurius, seinen Einfluß überkäme.« 

Auch die Alchimisten gebrauchen für Mereurius zuweilen den Namen Hermes 
(der ihnen ja von ihrem Hermes Trismegistos her ohnehin geläufig war), z.B. J.J. BEcHER 
im dritten Teil seines »Parnassus illustratus«. der »Mineralogia« oder ‘dem »Bergbuch«, 

(Ulm 1662) S. 25. ‚Ja, dieser Gebrauch scheint verbreiteter gewesen zu sein, als mir 

bekannt ist. Wie wäre es sonst zu erklären, daß Sacns-Vırrarre das französische 
»Mereure hermetique« oder »M. des philosophes« einfach durch »Hermes« verdeutscht! 

® Als »geringer Anlaß«, aus dem »der Poet was Gutes zu machen gewußt hat«, 

liegt unserer Stelle das »geheimnisvolle Sigillum« des Briefwechsels mit Karı. Aususr 
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Ganz den gleichen Fehler wie der Text dieser Elegie weist 

Heıscıcnu von Kreısts bekannter Abschiedsbrief an Apam MÜLLERS 

Frau, die geschiedene Frau vox Haza, auf. Da lesen wir (5, 436f. 

Erıcn Scumipt): »Ja, die Welt ist eine wunderliche Einrichtung! — Es 

hat seine Richtigkeit, daß wir uns, Jettehen und ich, wie zwei trüb- 

sinnige, trübselige Menschen, die sich immer ihrer Kälte wegen 

angeklagt haben, von ganzem llerzen lieb gewonnen haben, und der 

beste Beweis davon ist wohl, daß wir jetzt mit einander sterben.« Der 

Widerspruch in diesen Worten ist nicht so handgreiflich wie in der 
Gorrueschen. Elegie, aber vorhanden ist er hier so gut wie dort. An sich 

ist die Tatsache, daß sich zwischen zwei melancholischen, anscheinend 

kalten Naturen zuweilen ganz überraschend eine wechselseitige Neigung 

entwickelt, einer gewissen Verallgemeinerung wohl fähig. Aber der 

notorisch einer Gattung Angehörige kann mit seinem eigenen Gattungs- 

begriff nicht verglichen, nur in ihn einbezogen werden. "Man kann von 

der Venus nicht sagen, sie habe wie ein heller Stern am Abendhimmel 

gestanden, von einem Trunkenbold nicht, er sei wie ein Betrunkener die 

Straße hingetorkelt. Und ebensowenig von Kreist und Henriette, 

sie hätten einander liebgewonnen »wie zwei trübsinnige, trübselige 

Menschen«. Vielmehr müssen die beiden irgendwie in die Gattung der 

Trübsinnigen einbegriffen werden. Wie aber? Kann von ihnen — dem 

Sinne nach — gesagt sein, sie hätten einander liebgewonnen, weil sie zu 

den 'Trübsinnigen gehören? Oder muß gesagt sein: obgleich sie zu 

den Trübsinnigen gehören? Der erste dieser Wege ist nicht nur text- 

kritisch ungangbar. Er ist es auch deshalb, weil Kreıstr seine Mitteilung 

als etwas Seltsames, Überraschendes ankündigt; erst durch die Be- 

trachtung: »Ja, die Welt ist eine wunderliche Einrichtung'«, dann noch- 

mals durch die nachdrückliche Bekräftigung: »Es hat seine Richtigkeit, 

daß ...« Er kann, was er so angekündigt hat, unmöglich im selben 

Atemzug als eine bekannte Erscheinung oder gar als die Regel hinstellen. 

So bleibt nur der zweite Weg offen. Ersetzen wir — genau wie in 

GoETHES Elegie — »wie« durch »wir«, so erhalten wir einen Text, der 

inhaltlich für sich selbst spricht und dem stilistisch Kreısts Siegel auf- 

zu Grund, dem Düntzer (Hempelsche Goetheausgabe 24, 930, Anm. 2) die Deutung 

gibt: Quecksilber (hält die) Wage (dem) Widder, Löwen (und) Skorpion. Die Wei- 
marer Ausgabe (Lesarten zu Briefe 8, 347, Z. 3) deutet die fünf Zeichen ebenso, ihr 

Text aber bietet als zweites Zeichen nicht wie Düvtzer ==, was im Tierkreis die 

Wage, als chemisches Zeichen Sublimieren bedeutet, sondern —-, das Zeichen für 

Spiritus, das in Verbindung mit $ allgemein damals zur Bezeichnung des Quecksilber- 
sublimats diente (vgl. J. Tu. Jasronskı, Allg. Lex. d. Künste u. Wiss. [Leipzig 1721] 
u.d.W. »Quecksilber«). Danach wäre das Sigillum aufzulösen: Quecksilbersublimat 
(hilft) wid[djer (den) Löwen (und) Skorpion. 

! Die gleiche Wendung gebraucht Kreist 4, 145 Z. 12. 
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gedrückt ist. Kurıst liebt es ja überhaupt, dem Substantiv, zumal dem 

Namen, ein vorbereitendes Pronomen vorauszuschicken oder das ein- 

fache Pronomen durch ein erweitertes wiederaufzunehmen. Ihre schärfste 

Ausprägung erfährt aber diese Tendenz erst, wo dem Pronomen der 

Name. dem Namen die charakterisierende Bezeichnung folgt. 

Führt aus der Schar ihn der Gefangenen, 
Lykaon, den Arkadier, herbei! 

heißt es Penthesilea V.S2ıf. (wo JuzLıaw Schuipr einst »ihn« glaubte 

dureh »ihr« ersetzen zu müssen). Im »Schrecken im Bade« V. 130f. 

drängt Johanna Gretchen zur Eile, 

Daß er im Ernst uns nicht, indeß wir scherzen, 

Fritz hier, der Jäger, lauschend überrasche. 

Und Kohlhaas läßt dem Prinzen von Meißen melden, »daß er, Kohl- 

haas, der Roßhändler, da wäre« (3,192, Z.32f.). Diesen Beispielen 

tritt in den Worten: »daß wir uns, Jettehen und ich, wir zwei trüb- 

sinnige, trübselige Menschen ... .« ein weiteres, besonders ausdrucks- 

volles an die Seite. 

In der Goethe- wie in der Kleiststelle wird mit dem »wir«, das 

zu »wie« entstellt worden ist, ein vorangegangenes »wir« wiederauf- 

genommen. Natürlich. Denn nur wenn die Sätze auch in ihrer Ent- 

stellung noch ein Subjekt behielten, konnte das an sich belanglose 

Versehen eines Abschreibers oder Setzers zu einer Gefahr für den Text 

werden. In beiden Fällen folgt aber auch auf das »wir« ein Adjektiv, 

das, heutigem Sprachgebrauch zuwider, die starke Form zeigt. Und 

darin lag die eigentliche Versuchung, »wir« mit »wie« zu vertauschen, 

lag, nachdem der Fehler einmal eingedrungen war, seine Deckung. 

Wie steht es in diesem Punkt mit GoETHEs, wie mit Kreists Sprach- 
gebrauch? Für GorTHE erledigt sich diese Frage sehr einfach. Die 

Römischen Elegien bieten einen hierhergehörigen Fall, und in diesem 

steht die starke Form: 

Fromm sind wir Liebende ... 

(Elegie IV, V.ı). Mehr brauchen wir für unsern Zweck nicht, und nur bei- 

läufig sei erwähnt, daß Gretchens bekanntem Ausruf: » Ach wir Armen!« 

(Faust V.2804 im Reim auf »Erbarmen«) in der ersten Fassung der Clau- 

dine »Wir Arme sind ihr Spiel« gegenübersteht (W.A. 38, 125, Z. 23), 

während in demselben Stück (S. ı 15, Z. 10) Gonzalo zu Sebastian sagt: 

»Daß wir Alten gleich verueiraten!« Schwieriger war es, festzustellen, 

wie sich Kreist in dieser Hinsicht verhält. Ich habe bei einer Durch- 

sicht seiner Werke und Briefe gerade nur einen einzigen Fall ge- 

funden, in dem ein Adjektiv unmittelbar auf »wir« folgt: »wir be- 

schränkte Wesen« schreibt er am 16. September ı800 an Wilhelmine 

von Zenge (5, 129, Z. 14). Mögen meiner Aufmerksamkeit nun auch 
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Fälle entgangen sein, jedenfalls ist uns ein Beispiel der starken Form 

in Kreists eigener Handschrift erhalten, während ein Beispiel des Gegen- 

teils bis jetzt fehlt. Noch wesentlich günstiger würde sich das Er- 

gebnis stellen, wenn wir drei Beispiele für »wir beide« als weitere 

Fälle der starken Form in Anschlag bringen dürften. Aber »beide« 

ist nicht ohne weiteres einem Adjektiv gleichzustellen'. Von jenen 

drei Beispielen gehören zwei, die Briefstelle 5, 108, Z. 20 und Pen- 

thesilea V.878, zu den Fällen, in denen auch wir Heutigen die starke 

Form setzen müssen’. Nur das dritte, Penthesilea V. 1585, zähl’ ich 

zu den Fällen, in denen beide Formen möglich sind, aber heute die 

schwache überwiegt. Und diesem Beispiel steht wiederum bei Kreısrt 
meines Wissens kein Beispiel von »wir beiden« gegenüber”. 

So vollkonımen die beiden hier behandelten Fälle von Textver- 

derbnis sonst einander gleichen, in einem Punkt besteht ein wesent- 

licher Unterschied. Für Krrists Brief sind wir auf Bürows Abdruck 

angewiesen; das Original ist verschollen. Goernues Klegie ist uns 

in seiner Handschrift erhalten. Ich darf hier mitteilen — und sage 

der Direktion des Goethe- und Schillerarchivs aufrichtigen Dank da- 

für —, daß GorrHE in der Tat »wir alte Heiden« geschrieben hat, 

und daß der Bogen des 53. Bandes der » Werke«, der den berichtigten 

(und vervollständigten) Text der Elegie bringt, bereits gedruckt vor- 

liegt‘. Die Goethestelle wäre also auch ohne mein Zutun demnächst 

in ihrer wahren Gestalt Gemeingut geworden. Gerade umgekehrt ist 

die Kleiststelle zwar längst von Wırsranpr verbessert worden’, aber 

seine stillschweigende Berichtigung ist, abgesehen von der Einleitung 

zu Zoruines Ausgabe (S. XCV), völlig unbeachtet geblieben® und be- 

darf daher der Erneuerung. Möge es mir gelungen sein, seine ein- 
leuchtende Vermutung zu einer gesicherten Erkenntnis zu erheben. 

! Das zeigt sich schon darin, daß es gelegentlich vor »wir« tritt (Kreıst, 
Zerbr. Krug V. 275. GoEruE, W.A.31, 221, Z.7). 

®2 Vgl. Wusrmann, Allerhand Sprachdummheiten, 6. Aufl.. S. 37f. 

® Nach der zweiten Person Pluralis des Personalpronomens pflegt Kreisr die 
schwache Form zu setzen (Zerbr. Krug V. 736. Penth. V. 881. Käthchen S. 191, 

Z. 25 und in der Phöbusfassung vor S. 192, Z. 20. Bd. 4, S. 145, Z. 29), es sei denn, 
daß ein vorangestellter Genitiv die Apposition stärker vom Pronomen absondert 
(Penth. V. 2591 mit den Lesarten. 2601. 2602). 

* [Der soeben ausgegebene 53. (Schluß-) Band der Weimarer Goetheausgabe 
gibt den in dem ersten Bande in der Form »Doch wir sind nicht ganz wie alte 
Heiden verlassen« gedruckten Vers nunmehr so: »Doch wir sind nicht so ganz wir 
alte Heiden verlassen.« Korrekturnote.] 

° In seiner Einleitung zur Hempelschen Ausgabe (S. LXIII), noch nicht in seiner 
1863 erschienenen Monographie über Kreısr (S. 408). 

° Vgl. die Texte von Mınpe-Pover (5, 436f. Erıcn Schuivr), Waerzoror (6, 
216f. im Gegensatz zu 1,65) und Herzog (6, 462). 
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Die deutsche Volkswirtschaft während des 
Krieges von 1914/15. 

Von Max Serınc. 

(Vorgetragen am 6. Mai 1915 [s. oben S. 371].) 

ine: Untersuchung der Wandlungen, welche der gegen die Staaten 

der europäischen Mitte entfesselte Krieg in der deutschen Volkswirt- 

schaft hervorrief, sind im jetzigen Zeitpunkt enge Grenzen gesetzt. 

Die planmäßige Sammlung und Sichtung des Materials hat erst an 

einigen Stellen begonnen. Noch steht alles im Flusse der Entwicklung, 

und nur ihre Grundzüge sind deutlich erkennbar. Ich will versuchen, 

in diesem Rahmen den allgemeinen Gedanken nachzugehen, welche 

die Richtung der deutschen Wirtschaftspolitik während des Krieges 

bestimmten. Es waren nicht nur kühle Erwägungen ökonomischer 

Zweckmäßigkeit, sondern heiße und starke Gemeinschaftsgefühle, die 
unerhörte Umgestaltungen der gesellschaftlichen Ordnung hervorriefen. 

Der Krieg traf uns wohlvorbereitet in militärischer, verkehrs- 

und finanzwirtschaftlicher Hinsicht, aber völlig überraschend in seiner 

allgemeinen Bedeutung für unsere Volkswirtschaft. Plötzlich und un- 

erwartet sahen die einander verbündeten mitteleuropäischen Mächte 

fast alle Fäden zerrissen, welche sie mit der übrigen Welt zu einem 

höchst lebensvollen wirtschaftlichen Organismus verbunden hatten. 

Das Völkerrecht, das die Versorgung und die wirtschaftliche Arbeit 

der unbewaffneten Bevölkerung auch im Kriege sicherzustellen schien, 

wurde von unseren Feinden in Trümmer geschlagen, und die neutralen 

Länder ließen sich seine Verletzung gefallen, weil sie entweder inner- 

lich auf seiten unserer egner standen oder nicht die Macht besaßen, 

um ihre Verkehrsinteressen kräftig zu wahren. 

So mußte das Leben unserer Bevölkerung rasch aus der welt- 

wirtschaftlichen Eingliederung in den Zustand eines isolierten Staates 

übergeführt werden. Es war eine Organisationsarbeit zu leisten, für 

die es an jedem Vorbild fehlte. Denn es ist zum erstenmal in der 

Weltgeschichte, daß ein Plan der wirtschaftlichen Vernichtung, der 
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Aushungerung gegen große Kulturvölker ins Werk gesetzt wird. Ver- 

folgte doch die Kontinentalsperre Napoleons I. andere Ziele: die Be- 

freiung von der Seeherrschaft Großbritanniens, die Schädigung seines 

gewinnreichen Zwischenhandels mit dem Kontinent und den Kolonien, 

die Verlegung des ökonomischen Schwerpunkts von London nach Paris. 

Auch theoretisch war das uns gestellte Problem nur wenig durch- 

dacht worden. Man muß auf das Idealbild des » geschlossenen Handels- 

staates« zurückgreifen, das Jon. GoTTLıieg Fıcute vor 115 Jahren ent- 

worfen hat, um einer systematischen und umfassenden Behandlung des 

Problems zu begegnen'!. Aber die praktischen Aufgaben eines modernen 

Industrielandes entfernen sich weit von den Erfahrungselementen, mit 

denen FıcHTeE sein Staatswesen aufbaute. Auch stand für ihn nicht die 

Verselbständigung der wirtschaftlichen Versorgung im Vordergrunde 

wie jetzt für uns. Wir müssen versuchen, die Schädigungen der Handels- 

sperre durch Maßnahmen der Innenpolitik wettzumachen. Für FıcnrE 

war umgekehrt der Abschluß gegen das Ausland ein Mittel für Zwecke 

des inneren Gemeinlebens. Er forderte die Schließung der Grenzen, um 

ungestört durch Einflüsse des auswärtigen Handels und internationaler 

Preisbildung eine vernunftgemäße Regelung der Güterproduktion und 
Güterverteilung durch obrigkeitlichen Eingriff herbeiführen zu können. 

Dennoch erscheint es nieht unnütz, sich die Gedanken eines Mannes 

zu vergegenwärtigen, der auf das deutsche Geistesleben starken, und 

wie sich herausstellen wird, nachhaltigen Einfluß gewonnen hat. 

Man pflegt das von Fıcnte entwickelte System als sozialistisch zu 
bezeichnen, weil es eine weitgehende staatliche Regelung der gesell- 

schaftlichen Wirtschaft einschließt. 
Aber die Rechtsgrundlage des geschlossenen Handelsstaates ist 

individualistischer Art. Die Versorgung seiner Bewohner mit Sach- 

gütern vollzieht sich auf den Wegen des privatwirtschaftlichen Aus- 

tauschverkehrs unter Personen, deren jeder eine ausschließliche Tätig- 

keitssphäre zu grundsätzlich freier Betätigung als ihr »Eigentum« zu- 

gewiesen ist. Die obrigkeitliche Ordnung des Verkehrs erinnert an die 

Verwaltungspraxis einer mittelalterlicehen Stadt, mehr noch des auf- 

geklärten Despotismus, der die städtischen Überlieferungen auf er- 
weiterter Grundlage fortbildete. Die Fıentesche Konstruktion erscheint 

als eine Systematisierung von Einrichtungen des Friderizianischen 
Staates, und sie verbindet gewisse in ihm herrschende Ideen mit dem 

! Über Fıcures sozialökonomische Ansichten vgl. G. Scnmorrer, J. G. Fichte, 

eine Studie auf dem Gebiete der Ethik und der Nationalökonomie (1864/65). »zur 

Literaturgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaften-, Leipzig 1888, S. 28 fl., und 

MARIANNE Weser, Fichtes Sozialismus und sein Verhältnis zur Marx’schen Doktrin, 

Volksw. Abh. d. bad. Hochschulen, Tübingen 1900. 

Sitzungsberichte 1915. 43 
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von FicHtTeE vertieften neuen Glauben an die individuelle Freiheit. Die 

Begründung der von ihm geforderten Individualrechte berührt sich mit 

den Forderungen der französischen Sozialisten, insbesondere BABEUES, 

der vor ihm schrieb, erhebt sich jedoch über sie durch den idealen 

Schwung der Gedanken. Nicht die Befriedigung materieller Bedürf- 

nisse ist der oberste Zweck der öffentlichen Einrichtungen, sondern die 

Ausbildung der freien sittlichen Persönlichkeit. Bewegt sich die FicHTE- 

sche Staatslehre noch in den Formen des alten Naturrechts, das den 

Staat aus Verträgen unter seinen Mitgliedern hervorgehen ließ, so zeigt 

doch der Inhalt, mit dem Fıcate diesen Staatsbegriff ausfüllt, daß er 

den Übergang zu jener organischen Auffassung vollzog, die dem Staat 

als Träger der höchsten Zwecke der Gattung selbständige und über- 

individuelle Aufgaben zuerkennt und vom einzelnen Gliede des Organis- 

mus unbedingte Hingabe an die Gesamtheit fordert. 

Die Gesellschaft des geschlossenen Handelsstaates zerfällt in die 

drei großen Stände der Produzenten von Lebensmitteln und Rohstoffen, 

der Künstler, welehe die Rohstoffe verarbeiten, und der Kaufleute, die 

den Austausch der Erzeugnisse beider schaffenden Stände vermitteln. 

Der einzelne Stand ist, wenn ausreichend besetzt, geschlossen; 

doch soll der Vernunftstaat jedem zu dem Seinigen, zu einer Sphäre 
der freien Handlungen, zu einem Eigentum verhelfen; denn nur durch 

zweckmäßige Betätigung an der Außenwelt kann die Würde und Freiheit 

des Vernunftmenschen errungen werden. Die Teilung soll so gemacht 

werden, daß — bei gleicher Tüchtigkeit und gleichem Talent — »alle 

ohngefähr gleich angenehm leben können«. 

Das Eigentum dient nicht bloß individuellen Zwecken, es ist. 

mit öffentlichen Pflichten belastet. Produzenten und Künstler müssen 

die über ihren eigenen Bedarf hinaus erzeugten Güter an den Kauf- 

mann, und dieser wiederum an jeden, der sie kaufen will, in guter 

Beschaffenheit und zu angemessenen Preisen liefern. Unangebauter 

Boden fällt in Besitz der Gemeinde und muß verteilt werden, sobald 

das Bedürfnis des einzelnen ihn als Ackerland begehrt. 

Der Staat sorgt für das richtige ziffermäßige Verhältnis der 

Stände zueinander. Die dem Ackerbau zu entziehenden Kräfte müssen 

zunächst auf unentbehrliche Bearbeitungen, und nur so viel als übrig- 
bleiben, auf entbehrliche Bedürfnisse gerichtet werden. »Erst sollen 

alle satt werden und fest wohnen, ehe einer seine Wohnung verziert, 

erst alle bequem und warm gekleidet werden, ehe einer sich prächtig 

kleidet.« Fehlt es in einem Berufszweige, so darf der Zuzug der 

Arbeiter nicht dadurch herbeigeführt werden, daß die Preise des 

Fabrikats erhöht werden: das Mittel, um das Gleichgewicht in der 
Güterproduktion herzustellen, sind vielmehr Prämien aus der Staatskasse. 
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Dem Erwerbstrieb werden enge Fesseln angelegt. Das Zurück- 

halten der für den öffentlichen Handel bestimmten Waren wird durch 

Strafe verhindert. Alle Güter haben feste Preise. Ohne auf den 

Einfluß Rücksicht zu nehmen, welchen das Verhältnis von Vorrat 

und Bedarf auf die Wertvorstellungen ausübt, will Fıcnre die Preise 

so von der Obrigkeit festgesetzt wissen, daß jeder Produzent, Künstler 

und Kaufmann davon nach Maßgabe des traditionellen standesmäßigen 

Bedarfs genug zu leben habe. 

Es gibt nur Arbeitseinkommen, und die Preispolitik ist für Fıcnre 

das Hauptmittel für eine gerechte, einigermaßen gleiche Verteilung 

der Güter. 

»In diesem Staat sind alle Diener des Ganzen und erhalten 

ihren gerechten Anteil an den Gütern des Ganzen. Keiner kann sich 

sonderlich bereichern, aber es kann auch keiner verarmen. Allen 

einzelnen ist die Fortdauer ihres Zustandes und dadurch dem Ganzen 

seine ruhige und gleichmäßige Fortdauer garantiert.« 

Zur Tauschvermittlung dient das Geld. Es ist bloßes Wert- 

zeichen und entsteht durch die Deklaration, daß der Staat selbst sich 

nur in diesen Wertzeichen zahlen lassen werde. Je weniger stofflichen 

Wert es hat, um so schicklicher ist es zum bloßen Zeichen. Dieses 

Landesgeld genügt allen Anforderungen des inneren Verkehrs, macht 

aber Verkehrsbeziehungen der Bürger zum Auslande unmöglich. Der 

nach bestmöglichem Ersatz der ausländischen Produkte durch ein- 

heimische etwa noch unentbehrliche Handel mit dem Auslande soll 

in den Händen der Regierung liegen. 

Lange Zeit fand das Fıcntesche Werk geringe Beachtung. Die 

obrigkeitliche Regelung des Verkehrs und die von Fıenre erhoffte 

zünftlerische Organisation der wirtschaftlichen Arbeit trat so wenig 

ein wie der Abschluß der eigenen Volkswirtschaft nach außen hin. 

Aber die Philosophie des deutschen Idealismus hat in den sittlichen 

Anschauungen unseres Volkes als lebendige Macht fortgewirkt und 

den stattlichen Bau der sozialen Reform während der letzten Jahr- 

zehnte errichten helfen. Als dann die sittliche Kraft unseres Volkes 

ihre Feuerprobe zu bestehen hatte, als ein übermächtiger Feind es 

überfiel und seine Grenzen schloß, haben sich rasch Formen des Gemein- 

lebens entwickelt, welche nicht bloß äußerlich an den Ficenteschen 

Idealstaat vielfach erinnern, sondern mehr noch durch den Geist, der 

in den neugeschaffenen Einriehtungen lebt und mit dem unser Volk 

sich in sie eingelebt, sie ertragen und wirksam gemacht hat. 

Betrachten wir die Grundzüge des Neubaus. Kurz nach Ausbruch 

des Krieges war der Verkehr über die Ost- und Westgrenze unter- 

brochen, die Schiffahrt über die Nordsee und den Atlantischen Ozean 

43* 
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stillgesetzt, aller Austausch mit den uns benachbarten neutralen Ländern 

unter englische Aufsicht gestellt. Wir machten dem gegenüber den 

nicht erfolglosen Versuch, durch eine öffentlich-rechtliche Organisation 

den Einfuhrhandel zu beleben; gewisse natürliche Reichtümer unseres 

Landes, wie Kohle und Kali, oder durch Arbeit erworbene Monopolien 

unserer Industrie, wie die Herstellung von Anilinfarbstoffen, gaben 

uns auch Mittel an die Hand, um im Wege des naturalen Austausches 

die Einfuhr in gewissem Umfange zu erzwingen. Aber der Ausfall für 

unsere Güterversorgung blieb überaus groß. Hatten wir doch bisher 

'/s bis !/, der in Deutschland verarbeiteten Rohstoffe und verbrauchten 

Nahrungsmittel aus allen Teilen der Erde bezogen. Deshalb war die 

Aufgabe zu lösen: Produktion, Verteilung und Verbrauch so zu ordnen, 

daß das Unentbehrliche sichergestellt oder Ersatz beschafft, das Ent- 

behrliche überall dem Unentbehrlichen oder schwer Entbehrlichen nach- 

gesetzt wurde. 

Der dringlichste Bedarf umfaßt alles zur Kriegführung Notwendige 

und die Nahrung für die daheimgebliebene Bevölkerung. 

Die Sicherung des industriellen Heeresbedarfs wurde rasch und 

kraftvoll durchgeführt. Da alle Industrie an den Rohstoff gebunden 

ist, gab es ein zuverlässig wirkendes Mittel, um sie zu nötigen, sich 

den kriegswirtschaftlichen Aufgaben vor allen anderen zu widmen: der 

Ankauf und, wo er nicht genügte, die Beschlagnahme und Enteignung 

der Rohstoffe. Eine rasch durchgeführte Erhebung gab schon Ende 

August einen ungefähren Überblick über den Bedarf und das Maß der 

Versorgung mit Kriegsgut: Spinnstoffen, Metallen und Chemikalien 

namentlich der Sprengmittelindustrie. Die Beschlagnahme dieser Vor- 

räte bewirkte ihre Sperrung für alle nicht militärischen Zwecke. Der 

Besitzer des beschlagnahmten Gutes darf es nur zur Erfüllung eigener 

oder auch fremder Verträge über Kriegslieferungen verwenden. Die 

Benutzung für Friedenszwecke ist nur gestattet, wenn die im Kriegs- 

ministerium errichtete Kriegs-Rohstoff-Abteilung die Freigabe ausge- 

sprochen hat. Die Buchführung der ihr unterstellten Beschlagnahme- 

stelle gewährt dauernd einen Überblick über die verfügbaren Mengen. 

Zu den einheimischen traten bald sehr große Vorräte in den besetzten 

feindlichen Gebieten: die Beutestücke und die auch dort beschlagnahm- 

ten privaten Bestände. 

Man nahm darauf Bedacht, schwer beschaffbare Stoffe durch leichter 

gewinnbare zu ersetzen, z. B. Ausrüstungsgegenstände aus Messing durch 

Stahl oder für die Bergwerkssprengstoffe die Nitrate durch inländisch 

erzeugte Chlorate. Der für die Versorgung des Heeres mit Munition 
und für die Befruchtung des heimischen Bodens gleich wichtige Ersatz 

des Chilisalpeters durch selbstgewonnene Stickstoffverbindungen wurde 
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durch Errichtung neuer Fabriken unter Beteiligung des Kriegsmini- 

steriums angebahnt, und unter Mitwirkung zweier Mitglieder dieses 

Kreises wurden Wege gefunden, um für alle Zukunft unsere Volkswirt- - 

schaft hinsichtlich der Stickstoflversorgung auf eigene Füße zu stellen. 
Die Befriedigung von Bedürfnissen zweiten und dritten Grades 

ist durch die Kriegswirtschaft kräftig zurückgedrängt. Der Landbau 

mußte für dieses Jahr auf Nitratdüngung verzichten und sich mit an- 

deren in beschränkter Menge freigegebenen Stickstoffverbindungen be- 

gnügen. 

Die Lieferung von Jutegeweben für private Zwecke hörte auf. 

Alle Vorräte von Rohgummi sind beschlägnahmt, den Gummifabriken 

nur gewisse Mengen von Zeit zu Zeit für dringliche Privatzwecke frei 

gegeben worden; der Automobilverkehr wurde durch Verordnung des 

Kriegsministers eingeschränkt und so der Bedarf an Rohkautschuk 

etwa auf die Hälfte des normalen heruntergedrückt. Solche und andere 

Verbrauchsverschiebungen gelangen mit Hilfe des Rechtssatzes, daß 

alle für Heer und Marine unentbehrlichen Rohstoffe dieser Verwaltung 

zur Verfügung gestellt werden müssen. 

So stark aber die Volkswirtschaft, namentlich die Industrie und 

die Versorgung der Haushaltungen mit industriellen Erzeugnissen, durch 

die Herausnahme des großen und mannigfaltigen Bedarfs unseres Volks- 

heeres ergriffen wurde, so viel tiefer waren doch die Eingriffe in die 

Tätigkeitssphäre und die Bedar{sbefriedigung des einzelnen, welche 

aus der Aufgabe entstanden, den unentbehrlichen Nahrungsbedarf für 

das ganze Volk zu sichern. 

Die jährliche Zufuhr von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln 

nach Deutschland umfaßte vor dem Kriege nach Abzug derjenigen 

Mengen, die wir dem Auslande lieferten, nicht weniger als ı ı Millionen 

Tonnen im Werte von 2'/, Milliarden Mark oder auf’ den Kopf der Bevöl- 

kerung 40 Mark. Die Physiologen berechnen den von außen bezogenen 

Anteil auf 28 Prozent der verbrauchten Eiweißmengen und 20 Prozent 

der benötigten Wärmeeinheiten. Die Sicherstellung einer ausreichenden 

Ernährung war also ein schwieriges Problem, seine Lösung nicht 

weniger eine Voraussetzung des Sieges als die Beschaflung der Kriegs- 

materialien. Als aber der Krieg ausbrach und die Sperre über unseren 

Außenhandel verhängt wurde, erlebten wir ein höchst merkwürdiges 

Schauspiel. Noch in den Tagen der Mobilmachung, am 4. August 1914, 

erging das Reichsgesetz über die Höchstpreise. Die Preisregulierung 

blieb für 5—6 Monate fast die einzige Maßnalıme auf dem Gebiet der 

Nahrungsmittelversorgung. Der Bundesrat und an seiner Stelle die 

Landeszentralbehörden wurden ermächtigt, Höchstpreise für Gegenstände 

des täglichen Bedarfs, für Nahrungs- und Futtermittel, für rohe Natur- 
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erzeugnisse überhaupt, für Heiz- und Leuchtstoffe festzusetzen. Von 

dieser Ermäßigung machten die Behörden ausgiebigen Gebrauch. Vom 

Oktober 1914 an wurden Getreide und Speisekartoffeln in einheitlicher 

Weise durch den Bundesrat territorial abgestuften Höchstsätzen unter- 

worfen. Jede Überschreitung des Höchstpreises ist mit Strafen be- 

droht. Es handelt sich aber nicht um bloße Preistaxen: Der Eigen- 

tümer darf seine Vorräte nieht verheimlichen und ist zum Verkauf 
verpflichtet, soweit er die Waren nicht zum eigenen Bedarf gebraucht. 

Die zuständige Behörde kann verfügen, daß das Eigentum an solchen 

Nahrungsmitteln einer von ihr bezeichneten Person auf deren Antrag 

übertragen wird. Es ist eine’Anordnung ganz im Sinne des Ficntzschen 

geschlossenen Handelsstaates. In unserer Gesetzgebung muß man auf 

das preußische Landrecht zurückgehen, um der Vorschrift zu begegnen, 
daß der Staat jeden zum Verkauf seiner Sachen, besonders auch zum 

Verkauf der Getreidevorräte zwingen kann, wenn es zum Wohl des 

Gemeinwesens notwendig ist. 

Nach der Begründung des (Gesetzes vom 4. August wollte man 

durch den Höchstpreis »spekulativen und unlauteren Machenschaften 
entgegentreten, die Masse der ärmeren Bevölkerung vor Ausbeutung 

schützen«:; es sollte aber auch der schwierigen Lage der Produzenten 

und Händler gebührend Rechnung getragen werden, dem Verkäufer 

müsse ein den Verhältnissen angemessener Nutzen verbleiben. Kurz, 

man suchte nach einem justum pretium, ein Begriff, der mit der 

zunehmenden Ausweitung der Verkehrsbeziehungen mehr und mehr 

aus der Rechtsordnung, aber niemals aus dem Rechtsbewußtsein des 

Volkes verschwunden war. Hatte sich doch im Kreise der bäuer- 

lichen Familien der Grundsatz billig-mäßiger Auseinandersetzung unter 

den Familiengliedern erhalten, wenn es galt, die große Rechnung 

aufzustellen, die notwendig wird, sooft ein Grundbesitzer sein Le- 

benswerk vollendet hat und sein Vermögen zwischen dem Hofes- 

nachfolger und seinen Geschwistern zu teilen ist. "Trotz der formalen 

Gewerbe- und Verkehrsfreiheit waren ethische Vorstellungen auch 

immer ein wesentlicher Bestandteil der Preisbildung und der daran 

geübten öffentlichen Kritik geblieben: bei der Festsetzung der Ar- 
beitslöhne und Gehälter, bei den Aufschlägen, die der Kaufmann, 

der landwirtschaftliche oder industrielle Unternehmer auf die Selbst- 

kosten macht, mag es sich um Vorgänge des freien Wettbewerbs 

oder des organisierten Preiskampfes der Verbände handeln. Nun- 

mehr wurde aber der gerechte Preis zur zwingenden Norm für die 
wichtigsten Gegenstände des täglichen Bedarfs. Die Empfindung ver- 

teilender Gerechtigkeit war so stark, daß, ganz wie im Ficnteschen 

Handelsstaat, darüber die Bedeutung fast vergessen wurde, welche die 
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Preise für die Anpassung des Verbrauchs an den vorhandenen: Vorrat 

und für die Ordnung der Produktion nach Maßgabe der Dringlichkeit 

des Bedürfnisses besitzt. Es sollte sich aber bald rächen, daß man bei 

dieser Regelung die Lehren der Nationalökonomie nicht beachtet hatte. 

Die Lebensmittelpreise waren in der ganzen Welt während des 

Krieges sehr stark gestiegen. In London stand der Weizenpreis bald 

höher als in Berlin. Die obrigkeitliche Preisregelung lähmte deshalb 

das Bestreben findiger Kaufleute, Nahrungsmittel von außen auf Um- 

wegen herbeizuschaffen. Da die deutsche Industrie mit großer Ela- 

stizität sich den Kriegsaufgaben anpaßte, an Verdienst und Arbeits- 

gelegenheit kein Mangel war, lebten die Menschen trotz starker 

Verringerung der Vorräte zunächst nicht anders wie bei gutem 

Arbeitsverdienst im Frieden. Endlich hatte der obrigkeitliche Ein- 

eriff in die Preisbildung unerwartete Verschiebungen in der Ver- 

teilung der Nährstoffe auf die Menschen und die Haustiere zur Folge. 

Denn mit vegetabilischer Nahrung waren wir verhältnismäßig reich 

versorgt. Deutschland bringt an Kartoffeln mehr als irgendein Land 

der Erde hervor, und S—g Zehntel des bisherigen Gesamtverbrauchs 

an Brotgetreide. Aber der Verbrauch von Erzeugnissen der Tierzucht 

hatte sich mit der Ausbreitung städtischer Lebensweise in einem Maße 

gesteigert, und der deutsche Viehstand war so weit über die Futter- 

erträgnisse des heimischen Bodens vermehrt worden, daß etwa !/z des 

Fleischbedarfs und '/, der Milch unmittelbar oder — und vor allem — 

auf dem Umwege über die eiweißhaltigen Futtermittel vom Auslande 
vor dem Kriege bezogen werden mußte. Kraftfuttermittel, russische 

Gerste, ölhaltige Früchte aus den heißen Gebieten der Erde bildeten 

jetzt den Hauptgegenstand des Mangels. Man konnte den Ausfall in 
der Zufuhr pflanzlicher Nahrungsmittel für die Menschen leicht aus- 
gleichen, wenn man die beträchtlichen, bisher den Tieren zugewandten 

Mengen von einheimischen Roggen und einheimischen Kartoffeln für 

die Menschen in Anspruch nahm und dadurch vollständiger nutzbar 

machte. Bei freier Preisbildung wäre dies auch wahrscheinlich ge- 

schehen, denn der Grenznutzen dieser Stoffe mußte sich in dem Male 

erhöhen, als sie für die menschliche Nahrung unentbehrlich wurden. 

Anderseits hätte die Verteuerung der Kraftfuttermittel zu vorüber- 

gehender Verbilligung des Fleisches und raschem Abschlachten der 

überflüssigen Fresser führen müssen. Beides aber wurde durch obrig- 

keitlichen Eingriff verhindert oder erschwert. 

Die Höchstpreise machten die wichtigsten Gegenstände der Volks- 

nahrung zu den billigsten Futtermitteln. Ganze Eisenbahnzüge, beladen 

mit Roggen, gingen nach dem nordwestlichen Deutschland, um die 

russische Gerste als Futter für die Schweine zu ersetzen. Die Kartoffeln 
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wurden nicht bloß zur Fütterung der Schweine, sondern auch der Rinder 

und Pferde sehr stark herangezogen. Überdies hatten die landwirtschaft- 
lichen Verwaltungen Mahnungen zur möglichst vollzähligen Erhaltung 

der Viehstände, ja Schlachtverbote am Anfang des Krieges erlassen, 

Vorschriften, die erst im Januar 1915 außer Kraft traten. Als man be- 

merkte, wie rasch die Nahrungsmittelvorräte ‚dahinschwanden, ergriff 

man indessen Gegenmaßregeln von steigender Schärfe. Man entzog 

(seit Anfang November) den Tieren einen großen Teil der Kleie und 

einen kleinen Teil der Kartoffeln durch zwingende Vorschriften über 

das verschärfte Ausmahlen des Brotgetreides und über das Einbacken 
von Kartoffeln ins Roggenbrot. Ende 1914 veranlaßte die preußische 

Staatsregierung die Begründung einer gemeinnützigen » Kriegsgetreide- 

gesellschaft« mit der Aufgabe, Vorräte an Brotgetreide für die letzten 

Monate des Erntejahres aufzuspeichern. Endlich entschloß sich der 
Bundesrat durchzugreifen: Vom ı. Februar d. J. an wurde alles Brot- 

getreide zugunsten der Kriegsgetreidegesellschaft beschlagnahmt, damit 

der Verfütterung entzogen und die Handhabe gewonnen, jedem im 

Lande seinen täglichen Mehl- und Brotanteil genau zuzumessen. Der 

Beschlagnahme des Brotgetreides folgte diejenige des Hafers für die 

Kriegspferde; denn auch die Hafervorräte, die dem Friedensbedarf zu 

genügen pflegten, waren nicht bloß für den Feldzug, sondern auch 
für die heimischen Nutztiere besonders stark in Anspruch genommen 

worden. Nicht weniger wurden die Gerste und (im April) die Kartoffeln 

für die Volksnahrung sichergestellt. Auch traf man (seit Januar 1915) 

Vorkehrungen, um, wo nötig unter Anwendung eines Zwanges, die 

überzähligen Schweine unter planmäßiger Ansammlung von Fleisch- 

vorräten abzuschlachten. Den verspäteten Abschluß bildete die Be- 

schlagnahme und Verteilung der Vorräte an Kraftfuttermitteln. 

So hatte die Logik der Entwicklung aus der Festsetzung der 

Höchstpreise und der Lieferungspflicht der Produzenten eine obrig- 

keitliche Vorratswirtschaft hervorgehen lassen. Die öffentliche Gewalt 

übernahm notgedrungen selbst die sonst der freien Preisbildung des 

Marktverkehrs zufallende Funktion, den Einklang zwischen Vorrat und 

Bedarf herzustellen. Die Kaufleute, soweit sie überhaupt noch an 

der Versorgung mit Nahrungsmitteln beteiligt blieben, wurden wie im 

Fıcnreschen geschlossenen Handelsstaat zu Organen der Obrigkeit, die 

Landwirte und Müller zu ihren Lagerhaltern. 

Der Umkreis der obrigkeitlichen Bedarfsregulierung ergriff auch 

die Nebenzweige der Landwirtschaft. Die Herstellung von Trinkbrannt- 

wein und Bier wurde zugunsten der menschlichen Nahrung beschränkt, 

die reichen Zuckervorräte dem freien Verkehr entzogen und in einem 

bestimmten Verhältnis auf Mensch und Tier verteilt. Die Staatsforsten 
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öffneten sich dem Eintrieb von Schweinen und Rindern. Mit öffent- 

lichem Kredit wurde die Konservierung der Kartoffelvorräte durch 

Trocknungsanlagen organisiert. Die Kälteindustrie trat in den Dienst 

der großen Gemeinden, um die Aufspeicherung der Fleiehvorräte zu 

ermöglichen. 

Wie die Ablieferung von Gegenständen der Nahrung für Mensch 

und Vieh, so wurde die Nutzbarmachung der Quelle alles stofflichen 

Reichtums, des Bodens, zu einer öffentlichen Pflicht. Große Teile von 

Ostpreußen waren verwüstet, anderwärts fehlte es an Arbeitskräften, 

weil der Besitzer und seine Knechte im Felde standen. Soweit nun 

der Berechtigte die Bestellung nicht übernehmen kann oder will, ist 
nunmehr die Behörde befugt, die Nutzung des Grundstücks dem Be- 

rechtigten zu entziehen und dem Kommunalverband gegen oder ohne 

Entschädigung zu übertragen (Bundesratsverordnung vom 31. März 1915). 

Wir haben in Deutschland sehr große Flächen unbebauten Ödlands, 

Mooren und Heiden. Der Krieg beschleunigte ihre Erschließung. In 

Preußen können die Eigentümer auf Anordnung des Landwirtschafts- 

ministers zu Zwangsgenossenschaften nach Art der Deichverbände ver- 

einigt werden; der Zwangsverband wandelt das Ödland nach einheit- 

lichem Plane in Äcker, Wiesen und Weiden um, beschafft die Vorflut 

und stellt die erforderlichen Wege her, kann auch selbst die Ländereien 

bewirtschaften und nutzen (Preuß. Verordnung vom 7. November 1914). 

Schon sind 65000 ha Land in 109 solcher Genossenschaften zur Boden- 

verbesserung vereinigt. Die Vornahme öffentlicher Arbeiten seitens 

der Wasserbau- und Eisenbahnverwaltung ist im Interesse der Beschäf- 

tigung von Arbeitslosen oder von Kriegsgefangenen durch ein ver- 

einfachtes Enteignungsverfahren erleichtert worden (Preuß. Verordnung 
vom 11. September 1914). 

So ist eine weitere Fıcntesche Forderung erfüllt worden, der alte 

Rechtsgrundsatz wiederaufgelebt, wonach Landbesitz verpflichtet und 

die Allgemeinheit eintritt, wo der einzelne versagt. 

In großem Umfange werden Zwangsarbeiter zur Bodennutzung 
herangezogen: Kriegsgefangene, die mit landwirtschaftlichen Arbeiten 

vertraut sind, zur Ödlandskultur und zum Ersatz für einberufene Mann- 

schaften bei der Feldbestellung und Ernte. Geschulte Bergleute unter 
den Kriegsgefangenen werden mit ihrer Zustimmung in den Kohlen- 
bergwerken beschäftigt. Als der Krieg ausbrach, hatten wir mehrere 

Hunderttausend russischer Wanderarbeiter im Lande. Man hat sie fest- 

gehalten und unter obrigkeitlicher Regelung ihrer Löhne zur Fort- 

führung der Arbeiten genötigt. In den besetzten Gebieten von Belgien, 

Nordfrankreich und Rußland wird jeder verfügbare Fleck Erde zur 

Bestellung herangezogen. Die Etappenkommandanturen liefern der Be- 



448 Gesamtsitzung vom 17. Juni 1915. — Mitteilung vom 6. Mai 

völkerung Saatgut gegen die Verpflichtung zur Rückgabe nach der 

Ernte. Wo die Bevölkerung fehlt, in den Operationsgebieten des Westens, 

werden die Bestellungsarbeiten in Riesenbetrieben mit Kriegspferden und 

Motorpflügen durch unsere Soldaten unter Zuhilfenahme russischer Ge- 

fangener vorgenommen. 

Sehen wir ab von der Wirtschaftsorganisation aus dem Titel 

der Eroberung, so gestaltet sich demnach die Rechtslage auf dem 

(Gebiet der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Kriegsrohstoffen wie 

folgt: Die Güterproduktion bleibt Sache der Privaten, das Privat- 

eigentum eine Sphäre grundsätzlich freier Betätigung. Nur dort, wo 

der einzelne es unterläßt, seinen Bodenbesitz nutzbar zu machen, tritt 

der öffentliche Verband an seine Stelle; und wo Bodenverbesserungen 

zweckmäßig nur durch größere Gemeinschaften vorgenommen werden 

können, vereinigt der Staat die Eigentümer zu Zwangsgenossenschaften. 

Aber wer immer Vorräte an Nahrung und Kriegsgut über den 

eigenen Bedarf hinaus besitzt, muß sie der Gesamtheit gegen feste 

Übernahmepreise zur Verfügung stellen. Dies alles entspricht den 

Fıenreschen Forderungen und Vorstellungen. 

Die Bewirtschaftung der beschlagnahmten Vorräte liegt teils in 
den Händen des Staates und der (remeinde, teils bei monopolistischen 

Berufsverbänden. Im einen wie im andern Falle hat man den frucht- 

baren Gedanken der Selbstverwaltung zu verwirklichen, die Erfahrung 

und Sachkenntnis der Landwirte, Industriellen und Händler nutzbar 

zu machen versucht. Auch wurden durchweg Formen der gemein- 

wirtschaftlichen Unternehmung gewählt, welche der Geschäftsführung 

möglichst freie Bewegung, Unabhängigkeit von bureaukratischen Scha- 
blonen und Kontrollen gestatten. Betrachten wir die einzelnen Organi- 

sationen. Die Verwaltung der Kriegsrohstoffe ist Sache des Kriegs- 

ministeriums und der ihm angegliederten Verwaltungsstellen in Belgien 

und Polen. Für jede Rohstoffgruppe aber besorgen Abrechnungsstellen 

und, wo ein Garantiekapital notwendig erschien, Rohstoffgesellschaften 
als Hilfsorgane des Kriegsministeriums die Sammlung und Verteilung der 

Rohstoffe an die Heereslieferanten. Es wurde der Versuch gemacht, das 

Gewinnstreben aus der Geschäftsführung dieser Verbände möglichst aus- 
zuschalten. Der Form nach Aktiengesellschaften, schütten die Kriegsroh- 

stoffgesellschaften doch weder Dividenden noch Liquidationsgewinne aus; 

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Ehrenamte, Staatsbeamte mit Veto- 

recht handhaben die Aufsicht. Ein besonderes Organ, die Abschätzungs- 

und Verteilungskommission — zum Teil von neutralen Personen geführt — 

hat die Aufgabe, zwischen den Interessenten, gleichviel ob sie der Gesell- 

schaft angehören oder nicht, zu vermitteln. Den Gesellschaften ist zur 

Pflicht gemacht, jeden Nichtaktionär in gleicher Weise zu berücksich- 
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tigen wie den Aktionär. Dafür sollen die von den Handelskammern 

ernannten Mitglieder der Verteilungskommission eintreten. Die Roh- 

stoffgesellschaften begutachten auch die bei der Enteignung der be- 

schlagnahmten Vorräte zu zahlenden Preise. Werden für die Friedens- 

industrie Bestände erübrigt, so beantragen sie deren Verteilung. In 

diesem Fall ergibt sich aus der Vorausberechtigung des Kriegsmini- 

steriums auf die Kriegsrohstoffe die Notwendigkeit, seinerseits auch in 

die Verhältnisse der Friedensindustrie ordnend einzugreifen. Die Ver- 

teilung geht unter Mitwirkung der industriellen Verbände vor sich. 

Gegenüber den starken Preissteigerungen der Rohstoffe und Fabrikate 

erstrebte man freie Vereinbarungen mit den Produzenten und Abneh- 

mern; doch sah sich der Bundesrat mehrfach veranlaßt, Höchstpreise 

festzusetzen, so für die Metall-, die Woll- und die Lederindustrie. 

In ähnlicher Weise wie die Kriegsrohstoflabteilung arbeitet die 

dem Kriegsministerium angegliederte Zentralstelle für den Heeres- 

bedarf an Nahrungs- und Futtermitteln. Ihr untersteht auch die 

Verwaltung der beschlagnahmten Hafer- und Gerstevorräte, während 

deren Unterverteilung auf die Besitzer der Privatpferde den Gemeinde- 

verbänden obliegt. 

Die Kriegsgetreidegesellschaft, die den Brotgetreidevorrat des 

deutschen Volkes verwaltet, ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, deren Kapital vom preußischen Staat im Verein 

mit 48 deutschen Großstädten und einer Anzahl großgewerblicher 

Unternehmungen aufgebracht worden ist. Im Aufsichtsrat ist auch 
die Landwirtschaft vertreten. Die Kriegsgetreidegesellschaft finanziert 

und bewegt die vorhandenen Getreidevorräte an den Ort des Bedarfs, 

läßt sie ausmahlen und versorgt die Städte, die ihrerseits die Unter- 

verteilung bewirken. Dagegen ist die Kartoffelversorgung eigene 

Angelegenheit der Kommunalverbände und einer für sie vom Reich 

errichteten Vermittelungsstelle. Die Sammlung und Verteilung der Kraft- 

futtermittel und Futterersatzstofle ist der Bezugsvereinigung deutscher 

Landwirte übertragen, die sich schon seit Jahrzehnten als Zentralstelle 

für den gemeinsamen Einkauf‘ landwirtschaftlicher Hilfsstoffe be- 

währt hat. Sie umfaßt die Genossenschaftsverbände, die Deutsche Land- 

wirtschaftsgesellschaft, die Bauernbünde und den Bund der Landwirte. 

So ist der vielgestaltige Apparat beschaffen, dem die fast unlösbar 
scheinende Aufgabe zufiel, den Heeres- und Nahrungsbedarf eines 

70-Millionen-Volkes einheitlich zu organisieren. Das Werk konnte nur 

gelingen, weil, wie kaum einem andern großen Volke, uns drei Kräfte- 

gruppen zur Verfügung stehen: das zuverlässige, von starkem Ehr- 

und Pilichtgefühl getragene Berufsbeamtentum des Staats und der Ge- 

meinden, dem sich in Stadt und Land eine Fülle von geschäfts- 
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erfahrenen Männern der Selbstverwaltung angliederte; vortreffliche 

wissenschaftliche Kräfte, deren Rat besonders für die Beschaffung von 
Ersatzstoffen in Anspruch genommen wurde, und endlich eine Unter- 
nehmerschaft, die in den Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 

in den Berufsgenossenschaften der Arbeiterversicherung, in industriellen 

Kartellen und Syndikaten zu planmäßigem Zusammenwirken geschult 

und einen Stab von tüchtigen Wirtschaftsbeamten herangebildet hatte. 

Allerdings mußten für die Kriegsaufgaben fast durchweg neue 
Organisationen in kürzester Zeit geschaffen werden, und sie erwuchsen 

nicht nach einheitlichem Plane, sondern nach und nach aus den Bedürf- 

nissen des Tages. Es kann deshalb nicht wundernehmen, wenn man 

wohl nicht überall sogleich die richtigsten Formen für die neue Arbeit 
gefunden hat. Am besten scheint mir die Aufgabe dort gelöst, wo 

man die verantwortliche Geschäftsführung öffentlichen Beamten zuwies, 

auch bewährte Kräfte aus dem Geschäftsleben und der beruflichen 

Selbstverwaltung als öffentliche Beamte anstellte, den Leitern einen 

Beirat von unabhängigen Sachverständigen gab, die eigentlichen Inter- 

essenten aber nur als Auskunftspersonen heranzog. Man bedurfte einer 

Übergangszeit, ehe überflüssige Vermittler- und Wuchergewinne, über 
die noch immer bei Kriegslieferungen geklagt worden ist, ausgeschaltet 

werden konnten. Dem militärischen Lieferungswesen fehlte es zunächst 

an der notwendigen Zentralisation; es entwickelte sich ein ungesunder 

Wettbewerb unter den verschiedenen Stellen, welche die rasch zu er- 

füllenden Heeresaufträge vergaben. 

Nicht mit einem Schlage und nicht ohne starke Reibungen konnten 

die großen sachlichen Sehwierigkeiten der Aufgabe überwunden werden; 

nur allmählich ließen sich die Grundsätze finden, die einen billigen 

Ausgleich der Interessen zwischen Stadt und Land, Kriegs- und Frie- 

densindustrie, Rohstoffeigentümern und -verbrauchern gestatteten. Aber 

im großen und ganzen ist doch ein bewundernswertes Werk voll- 

bracht und vor allem das eigentliche Ziel, die Bedarfssicherung, er- 
reicht worden. 

Durch Einschränkung der Friedensbedürfnisse, Verwendung von 

Ersatzmitteln und Altmaterial, Errichtung und finanzielle Unterstützung 

neuer Fabriken, durch Einfuhr aus neutralen Ländern und durch Zu- 

fuhr aus Feindesland ist es gelungen, den Feldzug im wesentlichen 

unabhängig zu machen von den Beschränkungen des Rohstoffmarktes. 

Wenn es freilich möglich wurde, trotz der Schließung unserer Häfen 

Textilstoffe, besonders auch Wolle, genug zu beschaffen, um damit das 

deutsche Kriegsheer mehrmals neu bekleiden und Hunderttausenden 

von Spinnern und Webern lohnende Arbeit sichern zu können, so fällt 

dieses Verdienst dem siegreichen Feldheere zu. Denn es waren die 
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Mittelpunkte der Wollversorgung und die reichsten Lager des europä- 

ischen Festlandes, die unsere Truppen mit den eroberten Gebieten der 

der deutschen Kriegswirtschaft eingliederten. 

Die notwendigsten Lebensmittel sind trotz der anfänglichen Ver- 

schwendung in einer Menge verfügbar, welche die kräftige Ernährung 

der Mannschaften in Heer und Flotte und eine vollkommen aus- 

reichende Ernährung der Daheimgebliebenen bis tief ins neue Ernte- 

jahr gestattet. Die im Februar 1915 auf ?/, des hergebrachten Bedarfs 

festgesetzte Brotration kann von Mai und Juni an, d. h. gerade in den 

Monaten wesentlich erhöht werden, für welche bekannte Gelehrte des 

Auslandes den Ausbruch der Hungersnot prophezeiten. Die öffentliche 

Verwaltung der Vorräte gibt vollends die Gewähr auskömmlicher Er- 

nährung für das der neuen Ernte folgende Jahr. Wohl sind die Lebens- 

mittel teuer geworden, aber dank dem Eingriff der öffentlichen Gewalt 

weniger als in England. 

Der deutsche Kriegssozialismus hat uns also die materiellen Grund- 

lagen der politischen Unabhängigkeit bewahrt. Es muß als ausge- 

schlossen gelten, daß (das kapitalistische System im freien Spiel seiner 

Kräfte das gleiche zu leisten vermocht hätte, und wenn es die Auf- 

gabe löste, wäre es um den Preis maßloser Gewinne auf der einen, 

des härtesten Druckes für die ärmere Bevölkerung auf der anderen 

Seite geschehen. — 

Die auf Rechtszwang begründete Gemeinwirtschaft ist aber auf 
die Existenzbedürfnisse der Nahrung und der Kriegsmittel beschränkt 

geblieben. Für die ganze übrige Volkswirtschaft hat der Krieg grund- 

sätzliche Änderungen nicht hervorgebracht. Dort herrscht nach wie 

vor nicht der Zwang, sondern der freie Verkehr, und das Motiv der 

Wirtschaftsführung ist nicht sowohl die Deckung des Bedarfs der 

Bevölkerung, als die Erzielung von Marktgewinnen. Jeder Krieg 

gefährdet aber das System der wechselseitigen Absatz- und Kredit- 

verkettung der Unternehmungen, weil es auf dem Vertrauen in die 

Konstanz der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, in die Zuverlässigkeit, 

Leistungs- und Zahlungsfähigkeit aller am Verkehr Beteiligten beruht. 

Nur allzu leicht tritt eine Panik ein, die das ganze Wirtschaftsleben 

lahmlegt, den Unternehmungsgeist erstickt, die Werke stillsetzt und 

in die Massen Arbeitslosigkeit und Elend trägt. Für Deutschland war 

in diesem Krieg die Gefahr besonders groß. Denn die Unternehmungen 

und alle wirtschaftliche Arbeit mußten hier nicht bloß wie anderwärts 

leiden unter der Einziehung vieler Millionen von Erwerbstätigen zur 

Fahne, den unvermeidlichen Störungen im Güterverkehr, und den aus 

der Sorge um die Zukunft entspringenden Einschränkungen; die Er- 

öffnung des Wirtschaftskrieges beraubte die nächst der englischen 
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stärkst entwickelte Exportindustrie ihres Absatzes, unterbrach die See- 

schiffahrt, entzog zahlreichen Produktionszweigen ihre Rohstoffe und 

verhinderte die Einziehung deutscher Forderungen im feindlichen oder 

überseeischen Ausland, den Zufluß an Einkünften aus den dort ange- 

legten, auf 20 Milliarden Mark geschätzten Kapitalien. 

Dennoch ist es zu einer Kriegspanik nicht gekommen, der Ver- 

kehrsmechanismus blieb in Schwung, und überaus schnell vollzog die 

Industrie die Anpassung an den Kriegszustand mit allen hierzu erforder- 

lichen Kapital- und Arbeitsverschiebungen. 

Drei Ursachenreihen wurden hier von entscheidender Bedeutung. 

Der Glaube an die Gerechtigkeit unserer Sache und die Großtaten 

unserer Kriegsmacht weckten und stärkten das Vertrauen zu dem ge- 

sicherten Fortbestand des deutschen Staates und der deutschen Volks- 

wirtschaft. Der Krieg, der den heimischen Boden von feindlicher Be- 
setzung dauernd frei hielt oder bald frei machte, brachte der Wirtschaft 

auch unmittelbare Hilfe. Denn er beschaffte einen großen Teil der 
fehlenden Rohstoffe; die Ankäufe der Kriegsverwaltung eröffneten Er- 

werbsquellen, ergiebig genug, um die fortfallende Ausfuhr zu ersetzen, 

und alle diese Bestellungen kamen infolge der Handelssperre der 

heimischen Arbeit restlos zugute. Auch zwang der Abschluß der Grenzen 

dazu, viele Waren des laufenden Bedarfs in Deutschland herzustellen, 

die bisher vom Auslande bezogen waren. 

Das zweite war die kraftvolle Aufrechterhaltung der vermögensrecht- 

lichen Verpflichtungen. Im Gegensatz zu allen andern kriegführenden 

und zu vielen neutralen Staaten erließ Deutschland kein Moratorium. 

Der Zwang zur pünktlichen Bezahlung jeder Schuld bedeutete aber 

auch den Zwang, die Geschäfte fortzuführen, die Fabriken offenzuhalten, 

und, wenn die alten Erwerbsgelegenheiten versiegten, neue zu suchen. 

Schufen der Kriegserfolg und die Privatrechtsordnung die psy- 

chischen und wichtige materielle Voraussetzungen für die Fortdauer und 

Umlenkung des Kreislaufs im Körper unserer Volkswirtschaft, so fällt 

das Verdienst zielbewußter Leitung und Ausführung vornehmlich den 

beiden gemeinwirtschaftlichen Institutionen zu, welche unseren Ver- 

kehrsorganismus beherrschen und tragen: den Staatseisenbahnen und 

der Reichsbank. 
Die Eisenbahnen haben nicht bloß, wie es in einem Kaiserlichen 

Dankerlasse heißt, »mit beispielloser Sicherheit und Pünktlichkeit« 

immer wieder riesenhafte Kriegstransporte erledigt, sondern auch die 

Neugestaltung der Volkswirtschaft durch ihre Tarifpolitik ohne eng- 
herzige Rücksicht auf das fiskalische Interesse angeregt und ermöglicht. 

Sie lenkten den Verkehr in neue Bahnen; an Stelle des Warenaus- 

tausches zwischen dem Binnenlande und den deutschen Seehäfen trat 
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der Austausch mit den neutralen Häfen, zwischen den Industrie- 

gebieten des Westens und den Agrarbezirken des Ostens. Jedem 

Bedürfnis der Ernährung von Mensch und Vieh, der Zufuhr vom und 

zum besetzten Feindesland haben die Staatseisenbahnen zu genügen 

gewußt. 

Die wirtschaftlichen Mittel aber zur Umsteuerung der Wirtschaft 

stellte die deutsche Kreditorganisation unter Führung der Reiehsbank 

zur Verfügung. Die internationalen Börsen versagten beim Heran- 

nahen des Krieges vollständig. Sie schlossen unter Vortritt der Londoner 

Stock Exchange ihre Türen, so daß die sichersten I’apiere nicht mehr 

zu verwerten waren; die Privatbanken schränkten bei Ausbruch des 

Krieges ihre Kreditgewährung zunächst aufs äußerste ein. Die Reichs- 

bank wurde damals zur einzigen Geld- und Kreditquelle. 

Ihr Präsident hatte schon vor dem Kriege durch eine Reihe von 

wohldurchdachten Maßnahmen die durch das Aufkommen der Groß- 

banken geschwächte Stellung der Reichsbank zu kräftigen gewußt, 

sie wieder zu einer wirklichen Zentralinstanz unserer Volkswirtschaft 
erhoben, auf die erhöhte Liquidität der deutschen Volkswirtschaft 

hingewirkt und die deutsche Valuta durch die Vermehrung des Gold- 

schatzes der Bank gefestigt. Alle wirtschaftlichen Vorkehrungen 
für den Fall eines ausbrechenden Krieges waren seitens der Reichs- 

bank im voraus durchdacht. Nunmehr sah sie sich in der Lage, nicht 

bloß dem Reich die Kosten der Kriegführung bis zur Aufnahme von 

‚Anleihen vorzuschießen, sondern auch den gesteigerten Anforderungen 

des privaten Verkehrs an Zahlungsmitteln und Kredit zu genügen. 

Nirgendwo beruht das Wirtschaftsleben in dem Maße wie in Deutsch- 

land auf der Kreditgewährung. Nach kurzer Stockung aber funktionierte 

das ganze Kreditsystem so, dal jeder gesunde Kreditbegehr der Be- 

friedigung sicher war. Eine Verbreiterung der Kreditbasis brachten die 

zu Beginn des Krieges vom Reich eingerichteten, von der Reiehsbank 

verwalteten und finanzierten Darlehnskassen; sie gaben Gelegenheit, 

durch Verpfändung von Wertpapieren und Waren Betriebsmittel flüssig 
zu machen. Der Bankdiskont stieg in England bis auf 10 Prozent, 

in Deutschland hat er den Satz von 6 Prozent niemals überschritten 

und konnte seit Ende Dezember auf 5 Prozent ermäßigt werden. Der 
Zinsfuß, den die Berliner Privatbanken für täglich abhebbare Gelder 

vergüteten, sank vom 14. August bis anfangs 1915 von 4'/» Prozent 

auf 2 Prozent. 
Durch Löhnungen und Kriegslieferungen, die stets bar beglichen 

werden, durch das allseitige Streben nach Abwickelung und Aus- 
einandersetzung ist der Bedarf an Umlaufsmitteln sehr vermehrt worden. 

Er findet seine Deckung vornehmlich durch Banknoten und Darlehns- 
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kassenscheine. Beider Ausgabe ist höchst elastisch gestaltet worden. 

Die von der Reichsfinanzverwaltung ausgestellten Sehatzanweisungen und 

Wechsel gelten, wie die aus dem Warenverkehr hervorgehenden, von 

der Reichsbank diskontierten Wechsel, unter der Voraussetzung einer 

höchstens dreimonatigen Laufzeit als bankmäßige Notendeckung. Die 

Reichsbank gibt also nach Maßgabe der erhöhten oder verringerten In- 

anspruchnahme ihres Kredits durch das Reich mehr oder weniger Bank- 

noten aus. Die Darlehnskassenscheine aber, für die das Reich einsteht 

und die außerdem durch Pfänder gesichert sind, wurden der Bardeekung 

gleichgestellt; für jeden Darlehnskassenschein könnte deshalb die Reichs- 

bank den dreifachen Betrag an Noten ausgeben. Tatsächlich verfährt 

sie so, daß sie den Darlehnskassen Darlehen in Noten gibt, den 

gleichen Betrag in Darlehnskassenscheinen erhält und davon soviel in 

Verkehr bringt, als sich Bedarf an kleinen Zahlungsmitteln zeigt. Denn 

die Scheine lauten ausschließlich auf Beträge von ı bis 50 Mark. Die 

Darlehnskassen aber zahlen ihre Dahrlehen in beliebigen Zahlungs- 

mitteln, besonders in Reichsbanknoten aus. Bis zum Schluß des 

Jahres 1914 hatte die Reichsbank 446 Millionen Mark Darlehns- 

kassenscheine dem freien Verkehr zugeführt, während der ihr ver- 

bliebene Vorrat an solehen Scheinen zum gleichen Termin die Höhe 

von 87ı Millionen Mark erreichte. An Banknoten aber waren am 

31. Dezember 1914 5 Milliarden Mark im Umlauf. Die Reichsbank- 

noten sind zum weitaus wichtigsten Zahlungsmittel geworden; sie 

besitzen gesetzliche Zahlungskraft, ihre Einlösbarkeit ist aber durch 
Gesetz vom 4. August 1914 vorläufig aufgehoben worden, weil nicht 

anders ein Abfließen des Goldes verhindert werden konnte, während 

doch alle Mittel, um von außen Gold hereinzuziehen, wegen der Sperrung 

unserer Grenzen versagen mußten. Alles Gold ist seitdem aus dem 

deutschen Verkehr verschwunden und dennoch eine Entwertung der 

Geldersatzmittel im inneren Verkehr nicht eingetreten. Es besteht also 

eine Verfassung, welche die von FıcHte im » geschlossenen Handelsstaat« 

vertretene und von Knarr systematisierte Anschauung zu bestätigen 

scheint: »das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung«. In der Tat 

machen die Erfahrungen dieses Krieges wahrscheinlich, daß in einer ge- 

schlossenen Volkswirtschaft die Lösung des Geldes von seinem stoff- 

lichen Wert geschehen könnte, ohne seine Wertbeständigkeit zu beein- 
trächtigen. Wenn die ausländischen Wechselforderungen, die in dem 

noch fortdauernden geringfügigen Handelsverkehr mit Deutschland ent- 

stehen, einen ungünstigen Stand haben, so ist dies so wenig ein Zeichen 

des verringerten Wertes der Valuta wie das gleichzeitige Herabgehen 

der französischen oder englischen Wechselkurse in den neutralen Län- 

dern, vielmehr lediglich eine Folge der völlig veränderten Handelsbilanz. 
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Über den Wert unseres Geldes im Binnenverkehr entscheidet das Ver- 

trauen der deutschen Bevölkerung in die Wertbeständigkeit des Geldes, 

und das Vertrauen ängstlicher Gemüter findet, wie nicht zu übersehen 

ist, an dem Goldbestand der Reichshbank eine starke Stütze. 

Ihr Goldschatz hat sich vom 31. Juli 1914 bis zum 30. April 1915 

fast verdoppelt — er wuchs von 1253 Millionen auf 2368 Millionen 

Mark. Etwa 200 Millionen Mark entstammten der Überweisung des 

Reichskriegsschatzes, das weitaus meiste aber floß aus dem freien 

Verkehr zu, ein schönes Zeichen der Zuversicht, der Einsicht und 

Vaterlandsliebe der großen Mehrheit unseres Volkes. Mit Recht be- 

merkt der Jahresbericht der Reiehsbank, es stehe »in der Münz- und 

Bankgeschichte aller Länder und Völker ohne Beispiel da, daß während 
einer Kriegskrisis von solcher Schwere die Bevölkerung das in ihrem 

Besitz befindliche Gold freiwillig zur Zentralnotenbank trägt«, statt 

es zu verstecken. 

Trotz der vermehrten Notenausgabe übersteigt die Golddeekung 

für die Reichsbanknoten mit jetzt 44.6 Prozent, die bei uns herge- 

brachte Norm von !/;'. So sind wir weit von den Übelständen einer 
Papiergeldwirtschaft entfernt, und niemand bezweifelt, daß nach dem 

Kriege die Goldzahlungen wieder aufgenommen werden, die Wieder- 

eingliederung unserer Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft auf diese 

Weise sich ohne Währungsschwierigkeiten vollziehen wird. 

Fügen wir noch hinzu, daß es im Kriege gelang, eine einheitliche 

Organisation des Arbeitsnachweises anzubahnen und einen vollen Frieden 
zwischen Unternehmern uud Arbeitern zu erhalten, daß Gewerkschaften 

und Gemeinden für die Unterstützung von Erwerbslosgewordenen 

Großes leisteten, so sind die Mittel und der Geist gekennzeichnet, 

die dem auf den freien Verkehr gestellten Teil unserer Volkswirtschaft 

ihr Gedeihen sicherten. 

Die Erfolge liegen greifbar zutage in den niedrigen Ziffern der 

Arbeitslosigkeit, der bedeutenden Zunahme der Sparkassenguthaben 

(1914 um 900 Millionen Mark) und der Bankdepositen, in der mühelosen 

Begebung der größten Kriegsanleihen aller Zeiten. Die Beteiligung der 

kleinen Sparer und Kapitalisten daran zeigt, daß nicht bloß die Unter- 

nehmer, sondern auch die Arbeiter in der Kriegswirtschaft gut ver- 

dient haben. 

Freilich ist alles in der geschlossenen Volkswirtschaft umlaufende 
Geld nur eine Anweisung auf den inländischen Gütervorrat und dessen 

Reproduktion im Kriege zweifellos verringert. Die Zahl der Schaffen- 

. 

! Am 31. Juli 1914 war das Deckungsverhältnis: 43.1 Prozent. In Frankreich 
sank es bei viel stärkerer Notenausgabe in dem gleichen Zeitraum von 62 auf 36 Prozent. 

Sitzungsberichte 1915. H 
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den ist um viele Millionen verkleinert, die private Bautätigkeit stockt. 

einzelne Industriezweige, besonders die dem Luxus dienen, arbeiten 

mit halber Kraft. Die Kriegslieferungen aber werden verbraucht, und 

der Krieg, der um höhere Güter geführt wird, schafft unmittelbar 

seinen volkswirtschaftlichen Gegenwert nur, wenn es gelingt, vom be- 

siegten Feinde eine Kriegsentschädigung zu erhalten. Die wichtigste 

Quelle für unseren Volkswohlstand ist durch den Krieg wieder der 

Landbau geworden, und es erhellt die fundamentale Bedeutung der 
geschilderten Zwangsorganisation zur Verwaltung der Nahrungsmittel; 

sie sicherte der außerhalb des Landbaues arbeitenden Bevölkerung 

einen gerechten Anteil am Bodenertrage. 

Das Gesamtbild der deutschen Volkswirtschaft im Kriege läßt 

überwiegend erfreuliche Züge hervortreten. Wie die Jugend und Mann- 

heit im Felde, so spannen die Daheimgebliebenen in den Laboratorien, 

Fabriken und Werkstätten, auf Äckern, Mooren und Heiden ihre Kräfte 

an; die Alten, die Frauen und Jugendlichen versuchen die Plätze der 

Kämpfenden auszufüllen. Kluge Disposition, Forschungs- und Erfin- 

dungsgeist verbinden sich mit der Hingabe einer hoch geschulten 

Arbeiterschaft zu Leistungen, welche den gegen uns vereinigten An- 

strengungen der größten Industrieländer der Erde mit Einschluß der 

Vereinigten Staaten die Spitze zu bieten vermochten und den Aus- 

hungerungsplan zu Schanden machten. Nicht mit Unrecht schreiben 

Feind und Freund solche Erfolge der kraftvollen und wohldurchdachten 

Organisation zu. Aber es ist ein arger Irrtum, wenn feindliche Schrift- 
steller und Redner den sogenannten »Militarismus«, d. h. äußeren 

Zwang und seelenlose Disziplin, als die Grundlagen deutscher Organi- 

sation ansehen. Wie wenig mit solchen Mitteln auszurichten sein würde, 

zeigen die Vorgänge in Rußland. Sein Staats- und Gemeindeleben hat 

die Individualitäten erstickt, die Fähigkeiten der Menschen unter- 

bunden; die herdenhafte Zusammenfassung der Massen versagte. In 

Deutschland handelt es sich um das planvolle Ineinandergreifen der 
entwickelten Einzelkräfte eines Volkes von starker Freiheitsliebe, dessen 

Freiheitsbegriff freilich ein anderer ist als in den westeuropäischen 

Völkern. Der Staat erscheint uns so wenig als bloßer Zweckverband 

zur Erfüllung selbstsüchtiger Ziele der einzelnen und der Parteien wie 

die Herrschaft der Majoritäten als sichere Bürgschaft der individuellen 
Freiheit. Die Sozialgeschichte der neueren Zeit beweist, mit wie 

großem Eifer gerade unser Volk nach Lebensformen sucht, welche 

der Einzelpersönlichkeit die freie Entfaltung ihrer Eigenart gestatten. 

Abeı harte Erfahrungen haben uns auch gelehrt, daß die Persön- 

lichkeiten nur innerhalb eines starken Staates glückliche Entwicklungs- 

bedingungen finden. Staat und Volk umschließen uns Ewigkeits- 
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werte, die mehr gelten als das Einzelleben, das Einzel- und Parteiinter- 

‚esse. In dieser Gesinnung und in dem Bewußtsein, weit hinter den 

Opfern derer im Felde zurückzubleiben, ertrugen alle Schichten der 
deutschen Bevölkerung im jetzigen Kriege nicht nur mit ruhiger Selbst- 

verständlichkeit die schärfsten Eingriffe der öffentlichen Gewalt in 

Wirtschaft und Lebensweise, sondern forderten ihrerseits straffe und 

_ zielsichere Anordnungen der Obrigkeit. Wohl betätigten sich niedriger 

Eudämonismus oder rohe Erwerbsgier auch bei uns, jedoch mit grö- 
_ Berer Kraft und Wirkung das heiße Verlangen, der Gesamtheit selbst- 

los zu dienen. So entsprang die Erhaltung unserer Wirtschaft im 
Kriege der gleichen Quelle wie die deutschen Siege auf den Sehlacht- 
feldern: der Tüchtigkeit der einzelnen, dem Streben nach Ausbildung 
der Persönlichkeit, dem Pflichtgefühl gegen das Gemeinwesen, sie ent- 

sprang letztlich jenem Idealismus, dem Deutschlands große Philosophen 
unverlierbaren Ausdruck gegeben haben. 

44* 
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Zur analytischen Zahlentheorie der definiten 

quadratischen Formen. (Über die Gitterpunkte in 

einem mehrdimensionalen Ellipsoid.) 

Von Eomunn LAnDAU 
in Göttingen. 

(Vorgelegt von Hrn. Frosenıus am 20. Mai 1914 [s. oben S. 373)].) 

Einleitung. 

Die Ergebrisse der folgenden Untersuchungen sind bereits für den 

Kreis (Form u?®+v*) teilweise neu, für die Ellipse (definite Form 

Q,,u° + 2a,,uv +a, vo”) bei nicht kommensurabeln Koeffizienten ganz 11 12 22 
k 

neu, für das k-dimensionale Ellipsoid (definite Form >. u,u,) schon MV Tl 

Kk,v=l 

bei ganzzahligen Koeffizienten schärfer als das bisher Bekannte. Und 

auch für die bekannten Spezialfälle ist meine neue Beweismethode 

($ 2—3 des Folgenden) viel kürzer als die alten Beweise. 

Das einfachste Problem, welches in den folgenden Untersuchungen 

steckt, lautet: Wie viele Gitterpunkte gehören dem Kreis 

(1) u +v?<Sır 

an? D.h. wie viele Paare ganzer Zahlen w, » erfüllen diese Relation (1)? 

Wenn A(x) die betreffende Anzahl bezeichnet, so ist fast trivial', daß 

(2) A(z) = zz + 0(Vz) 

(Fläche des Kreises plus Fehler von der Ordnung des Randes) ist. Und 

es ist einer der tiefsten Sätze der analytischen Zahlentheorie, daß 

(3) Az) ax +0(Vx) 

und sogar 

(4) A(z) = x + 0(Vz) 

! Vgl. z.B. Gauss, De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae 
secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem (Werke, Bd. II, S. 269— 291), S. 277. 
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ist. (3) und (4) wurden zuerst durch Hrn. Sırrrisskı' bewiesen, durch 

Anwendung einer von Voroxoi” erdachten Methode; später ganz anders 

von mir” durch Begründung einer vordem nur heuristischen Methode 

des Hrn. Preırrer'. Übrigens hat Hr. Sıerrısskı keinen über diesen 

Spezialfall hinausgehenden Beitrag zum Ellipsoidproblem meiner vor- 

liegenden Arbeit geliefert. 
Ehe ich zu weiteren Literaturangaben übergehe, will ich die Pro- 

blemstellung nennen. Es handelt sich um eine Verallgemeinerung des 
Gebietes (1) nebst zugehöriger Anzahlfunktion A(x) nach folgenden 

fünf Richtungen gleichzeitig: 
ı. Ellipse statt Kreis. 

2. k-dimensionales Ellipsoid (k = 2) statt Ellipse. Es ist also 

eine definite positive quadratische Form 
r 

Alu, Wu) = > A,Uu,u, (as, — a,,) 
ae! 

vorgelegt, deren Determinante 

ich alsbald mit D bezeichne. An Stelle von (1) tritt demgemäß das 

Gebiet (k-dimensionales »Ellipsoid«) 

(5) Qu, iR u) <@. 

3. Die a,, dürfen beliebige reelle Zahlen sein (nieht notwendig 

ganzzahlig); nur muß eben Q definit-positiv sein. 
4» U,, +, u, brauchen nicht alle Gitterpunkte des Gebiets (5) 

zu durchlaufen, sondern nur alle diejenigen, welehe überdies die Kon- 

gruenzen 

(6) U -- 2ı (mod. M,); ee Ux = —k (mod. M,) 

! 0 pewnem zagadnieniu z rachunku funkcyj asymptotycznych (Prace matematyezno- 

fizyezne, Bd. XVII [1906], S. 77— 118). 
2 Sur un probleme du calcul des fonctions asymptotiques (Journal für die reine und 

angewandte Mathematik, Bd. CXXVI [1903], S. 241— 282). 

3 Die Bedeutung der Przıirrerschen Methode für die analytische Zahlentheorie (Sitzungs- 
berichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, mathematisch-natur- 
wissenschaftliche Klasse, Bd. CXXI [1912], Abt. IIa, S. 2195— 2332), S. 2298— 2328; 

Über die Zerlegung der Zahlen in zwei (Quadrate (Annali di Matematica pura ed applicata, 
Ser. III, Bd. XX [1913], S. 1ı—28). 

4 Über die Periodicität in der Teilbarkeit der Zahlen und über die Verteilung der 

Klassen positiver quadratischer Formen auf ihre Determinanten (Jahresbericht der Prrırrrr- 

schen Lehr- und Erziehungsanstalt zu Jena über das Schuljahr von Ostern 1885 bis 

Ostern 1886, S. 1—2I). 
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erfüllen, wo M,, ---, M, positive ganze Zahlen, 2,, ---, 2, ganze Zahlen 

sind. Ja es dürfen sogar die M, beliebige positive, die 2, beliebige 

reelle Zahlen sein. Dann handelt es sich auch um die Eckpunkte 

einer gewissen Einteilung des k-dimensionalen Raumes in kongruente 

»Parallelepipede«; natürlich sind die «, dann nicht notwendig ganz. 

Fürs, =.--=3,=-0, M,=..=M, =! it e dasgewohnliche 

Gitter.) A(x) bedeutet also ‘die Anzahl der Punkte des Ellipsoids (5), 

die die Kongruenzen (6) erfüllen. 

5. Jeder Punkt, der (5), (6) genügt, darf zur Bildung der Summe 

A(a) mit dem Gewicht e?”"Mw + +Ar@) (statt 1) belastet werden, wo 
Ri, , h, gegebene reelle Zahlen sind. Fürh=-- = =0 

führt dies zum alten A(x).) Es ist demgemäß 

(7) A = Zeitut rim, 
du, ---,‚u,) <a . 

u Z=2, "U =2%r t 

Ich setze zur Abkürzung‘ 

7? erri(hızıt -+h.z;) R - 

EEE TA en durchweg ganzzahlige h, M,, 
ar vor(z+1) Bars 

2 

0 sonst. 

Über das durch (7) definierte A(&) habe ich früher” unter den ein- 

schränkenden Annahmen der Ganzzahligkeit” der a,,, z, und M, die 

triviale Abschätzung" 

k k=i 
(5) Al) = as? +0 % 2 ) 

(Fehler von der Ordnung der (k—-1)-dimensionalen »Oberfläche« des 

Ellipsoids) zu 

« KK, 
(9) Alg)7—r022 Bol 2 Ak+ı ) 

bei jedem e>0 verbessert. 

AA [05 k 

m? 
! Übrigens ist = u) das Volumen des Ellipsoids Q (v1, »++, we) = 1; 

VDr (3 +1 

im Nenner ist T (2 + ı) — (2): für gerades k und = - = ers en Ver 

für ungerades %. 

2 Über die Anzahl der Gitterpunkte in gewissen Bereichen (Nachriehten von der 
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. mathematisch-physikalische 
Klasse, Jahrgang 1912, S. 687— 771), S. 748— 764. 

° Natürlich ist es dasselbe, ob man die a,, ganzzahlig oder nur kommensurabel 

annimmt, da ein konstanter Faktor in x hineingezogen werden kann. 

* (8) enthält (2). 
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Heute werde ich, sogar ohne die genannten einschränkenden An- 

nalımen, mehr als (9) beweisen, nämlich 

k k—1 k 

(10) Al) =ar+0 (z 2 &k+l 

(10) ist bisher, außer im obigen Spezialfall (4), nur in folgenden 

! bewiesen beiden Fällen bekannt, aber auf weniger einfachem Wege 

worden, dessen Ausdehnung auf das allgemeine Problem bisher nieht 

unternommen wurde: 

a) Durch mich” für die zweidimensionale Ellipse mit ganzen a,,, 
2,, M, und dem Gewicht 1 der Gitterpunkte. 

b) Durch meinen Schüler, Hrn. Caver’, für die dreidimensionale 

Kugel und das Gewicht 1, ohne die Kongruenzbedingungen (6). 

An der Auffindung meiner vorliegenden Beweismethode sind am 

nächsten vorbeigegangen: Voroxor’ und Hr. Wieerr’, die bei anderen 

(zweidimensionalen) Problemen das Analogon" meiner nachher mit (34) 

bezeichneten Relation bewiesen haben, ohne zu bemerken, daß durch 

einen bestimmten Kunstgriff” daraus eine Verbesserung der trivialen 

Abschätzung erzielt werden kann, welche dem obigen (8) entspricht‘. 

Im $ ı reproduziere ich — um nachher den Gang nicht unter- 

brechen zu müssen — ohne Beweis eine Reihe von klassischen Sätzen 

über spezielle analytische Funktionen: erstens über Bessersche Funk- 

! Preirrersche Methode. 
® Vgl. die oben zitierte Stelle in den Wiener Sitzungsberichten. 
® Neue Anwendungen der Preirrerschen Methode zur Abschätzung zahlentheoretischer 

Funktionen (Inaugural-Dissertation, Göttingen, 1914, 55 S.), S. 9— 27. Im zweiten Teil 
behandelt Hr. Caver ein anderes Problem, das einstweilen nur der Preirrerschen 
Methode zugänglich ist. 

* Sur une fonction transcendante el ses applications a la sommation de quelques 
series (Annales scientifiques de l’Eeole Normale superieure, Ser. III, Bd. XXI [1904]; 
S. 207— 267, 459-533) und Sur le developpement, a laide des ns ceylindriques, des 
sommes doubles & f(pm? + 2qmn -+- rn?), ou pm? + 2qmn + rn? est une forme posi- 
tive @ coefficients entiers (Verhandlungen des dritten Internationalen Mathematiker-Kon- 
gresses in Heidelberg vom 8. bis 13. August 1904 [Leipzig, 1905], S. 241— 245). Übri- 

gens war gerade Voronxoi der erste, der beim Teilerproblem » (x) = 3 1 (Hyperbel) 
uv<Ssz 

u>1,v0>1 

in der Diricnterschen Relation (x) = zlog x + (2U-1)x+0(Vx) das Restglied 
3 

zu o(Vx), sogar zu O(Vxlog x) verbessert hat — aber auf ganz anderem Wege — 
in seiner schon obengenannten Arbeit aus dem Ürerreschen Journal. 

Sur quelques fonctions arithmetiques (Acta Mathematica, Bd. XXXVII [1gr4], 
S. 113— 140). 

® In Voronxois Heidelberger Note steht sogar ein Spezialfall von (34) gedruckt, 

aber mit einer Begründung, die Voronoi selbst als nur heuristisch bezeichnet. 

” Den ich allerdings der Preıirrerschen Methode entnehme. 
8 Diese Bemerkungen zu Voronor und Hrn. Wigerr werde ich anderwärts be- 

gründen. 
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tionen': zweitens über die Gammafunktion; drittens über Thetafunk- 

tionen mehrerer Variabeln nebst Folgerungen, die insbesondere Hr. Ersreın 

daraus über die Dirıcazersche Reihe’ 

ri .sc+hru 

Ze > e2rilh, ut +hrun) 

Baer (Alu, ne ‚%))' 

zog; viertens über ein spezielles Integral. 

Ich bemerke gleich hier zur Ersparung einiger Konstanten, daß 

durch die Substitution 

4, = Mais er, Wa, Miu: 21 = Misere ZuE l 

die Funktion A(x) in 

>3 errilh Mut: +hrMeur) 

A 

erstreckt über das Ellipsoid > a,,M,M,u,u,<x mit den Neben- 
nv=l 

bedingungen u) = 2; (mod. 1), ---, u, = 2; (mod. 1) übergeht, so daß 

zum Beweise von (10) ohne Beschränkung der Allgemeinheit M, = -:- 

— M, = 1 angenommen werden kann. Denn aus 

= mi (Mg ++ Mu) k k-1 & er T - e k en ol« = ## 

aa) Voarar(s+ı) 1 

folgt sofort (10). 

Das A(x) des Problems läßt sich demnach auch so schreiben: 

A(x) = errilhizıt. +hrz,) Se Haszese) 

erstreckt über alle ganzzahligen Wertsysteme v,,---,v,, für welche 

Qu + 2;°',%.+ 2) sa ist. 

! Schon Hr. Franer (L’Intermediaire des Mathematiciens, Bd. VII [1900], Frage 
1953, S. 355) hatte darauf aufmerksam gemacht, daß 

P(x,a,d) = 7 cos 2a mu cos 2b mududo, 
au? +2ayuvtage?<x 

was bei der Preırrerschen Behandlung des Ellipsenproblems zufällig später auftrat, 
durch Bessersche Funktionen ausdrückbar ist; vgl. die Begründung durch Hrn. CAILLER 
(ebenda, Bd. VIII [1901], S. 71—73). Überhaupt schwebt hinter dem ganzen (ohne 

Kenntnis der Literatur lesbaren) Text meiner vorliegenden Abhandlung die PrEırrer- 
sche (reelle) Methode und meine scheinbar ganz verschiedene komplexe Methode (aus 
den Göttinger Nachrichten), die ich beide in der vorliegenden Arbeit zu einer Methode 
verschmelze, welche eben weiter führt als jeder einzelne der bisherigen Wege. 

2 x’ heißt: ohne das etwaige Glied mit =: = =(. 

) 
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Mit anderen Worten: Über 

0<Qlvı+z,.-,0g +2,)<r 

wird behauptet: 
G AAN 

(11) B(x) Br’+ olz 2 er), 

7 

a a 
/ a vor(, ie ) 

mit (11) wird (10) bewiesen sein. 

woß= für durchweg ganze Ah,, sonst 8 = 0 ist. Und 

I 

Zusammenstellung bekannter Hilfssätze aus der klassischen Analysis. 

ı. Bessersche Funktionen: Ich betrachte, übrigens nur für posi- 

tives v, das die Hälfte einer ganzen Zahl ist, und «> 0 die Bessersche 
Funktion vter Ordnung 

a —1)* x „+2% 

(12) J,(2) = > u ) : 

x Bekanntlich! ist 

(13) Ba)=h@)- —4;1(e) 
also 

„+1 v-ı „rl 

z E = a) — - 1 z 2 Jrıl2Vz)+z ’ - S27(2V) 

— et ET Ir (aVa)+=® (»eva-35, er (en) 
2Vx 

(14) = x J,(2Vr); 

aus (14) folgt für ganzes p>0 

RT em = * Ei 
(15) le r Aue) = 22J,(2Vz). 

Bekanntlich” ist ferner für unendlich wachsendes «x 

! (13) folgt sofort aus der Definition (12). 
2 (16) läßt sich z. B. so beweisen: Aus 

"x 2ı 

(1-u?)”-# cos er = (1-u?)"3 ern 

0 

1 

folgt 
le: i 

LEW E Br + 1 

fa: cos zudu — rauen - — - a: .) 

a 
0 0 

> 

J,(x). 

ıM 3 | >17 = 
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(16) la) (7); 

2. @ammafunktion: An Definition und Fundamentaleigenschaften 

brauche ich natürlich nieht zu erinnern. Ich erwähne nur, daß in 

jedem festen Streifen s, <c<e, der s-Ebene (s = © + ti) gleichmäßig 

B N 
(17) I= za en 

e art 2 

ist!. Dies wird nachher namentlich in der Konsequenz 

k we ı r(3-:) En! Ä 
6) e ? t? 2 —-r-3r 

18 = (N) ee || — olr: ) 
(19) T(s+r) en 

bei festem reellen r gleichmäßig in jedem festen Streifen 0, <o<e, 

zur Anwendung kommen. 

3. Thetafunktionen: Es werde für y > 0 
oo 

z +r - ryQlvı +z1,0,0.+2,)+2#ilhıvı ++ Agog) im. = 8: | = eo 

gesetzt. Ferner bedeute Au, ,:--,u,) die zu Q reziproke quadratische 

Form 
k 

ı 98D 
Qt, -,ux) = p= ‚D ie 

Dann ist bekanntlich” X 
} 

-2riy z,h, 

z au h 1 
(19) a Fl Mr 

y? VD k 

Ich setze nun’ 

co 
e? milhı vı ++ Ave) 

ANTE. (ereere Ye, d. = Rn 

und es ist anderseits unschwer 

1 

fe _ PL) ak cos zudu — o( r) 
ar 

o 

beweisbar. 

! Beweis vgl. z. B. auf S. 767—770 meines Handbuchs der Lehre von der Ver- 
teilung der Primzahlen (Leipzig und Berlin, 1909). 

2 Vgl. z.B. Krazer, Lehrbuch der Thetafunktionen (Leipzig, 1903), S. 109. 

® Wenn 8 (s) identisch verschwindet, ist das folgende auch gültig, aber die Be- 
hauptung trivial, da dann B(«) identisch verschwindet und auch @ = 0 ist. 

ee 
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>’ heißt, daß das etwaige Glied mit o, = -2,,..-,0, = -z, (wo Q=0 

wäre) fehlt. Bekanntlich ist diese Reihe für r > — absolut konver- 
w| 

gent. Die Anzahl der Lösungen von 

(20) Aldi + 2,..,u +2ı)<r 

ı k 

ist nämlich offenbar, da jede Variable den Spielraum o(z:) hat, o(z:): 

werden die positiven Werte von Q(v, + 2,,°:',0,+ 2,), mehrfache 

in ihrer Vielfachheit numeriert, mit /,,/,,---,/,,-:- bezeichnet, so 

ist also 

(2 I) 3(s) = = b) 

nl n 

wo -<I,<:--,/,— oo und die Anzahl der 

1„<x gleich o|«:) ist; woraus eben die absolute Konvergenz von 

(21) für folgt!'. Die Funktion B(x) meines Problems ist, da 

ich bei ihrer Definition am Ende der Einleitung ausdrücklich den et- 

waigen Punkt vo, = -2,,::-,0, = -2, weggelassen hatte”, 

(22) Bi) — >... 
„Sz 

Entsprechend setze ich für >= 

= ezrilzicı + +220%) © 

3 2 (ae) %+hı)) In 

wola,|=1,0<r1,<r,<---<A,<:--,1,— ovist. Ich setze ferner 

1 für ganze h,, 

Ya sonst; 

1 für ganze z,, 

=, sonst. 

Aus (19) schloß Hr. Ersteın® in wenigen Zeilen, wenn $* die obige 

Thetareihe ohne das etwaige Glied mit Q = 0 bzw. Q = 0 im Ex- 

ponenten bezeichnet, zunächst für er 

[3 1 1 l 1 
! Denn aus n = o(1.:) folgt L = 3 = ) a ar > ) 

. ” n* 
7 

uk 

® In diesem Punkte ist die linke Seite von (20) gleich 0. 

% Zur Theorie allgemeiner Zetafunctionen (Mathematische Annalen. Bd. LVI [1903]. 
S. 615—644), S. 625—627. 
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rt VD han De lz 
La T(s)3(s) = 1 Mary 5 + | se |ioladv 

ee 

(23) 2 3 
ae 
ei Eu Ih 

PERIERPE 2 * rl 707 IE >" |_ „(99249 
1 

Die beiden Integrale rechts in (23) konvergieren, wie leicht zu 

sehen, in jedem festen Streifen 0, =c=c, gleichmäßig’, sind also 

ganze, überdies in jedem festen Streifen o, <co < c, beschränkte Funk- 

tionen. (23) lehrt also, daß 3(s) bis auf den etwaigen Pol erster Ord- 

k g ; 
nung s= mit dem Residuum ——— y in der ganzen Ebene 

VDT (3) 
2 

k 

-2ri3 z,h, 

regulär ist, und daß (0) =-de ’=ı ist. 
Ebenso ist überall 

k 

2mi z,h, FG 

VD e v= y N 
zes) er z 

I ud 1 

(24) 2 
oo 

k 

k 

2riY zyh, 
— ——s—-1 n — 2 

+VDe wi fr > | |r.ar- 

1 

Aus (23) und (24) schloß Hr. Erstein” seine Funktionalgleichung 

(die Verallgemeinerung des Rırmansschen Spezialfalls) 

k 

1 -2rii hy x 

rg = Dre rl -)äli-), 
2 

k 
TI—-s 

(25) u & RE k S(s) CH 6) 2 ee 5 

wo 

k 

_ı -2ridzh _K 
= Die vzusce 

! Denn für y>1 ist der Integrand absolut <c, e-°24 bei passender Wahl zweier 
von y und s freier positiver Konstanten e,, C.. 

® A.a. 0. S. 625—627. 
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gesetzt ist. (25) lehrt, daß für c <0 

k 

(26) 30 = A 2 a)" 
An 

ist, wo die Reihe rechts absolut konvergiert. 

Wegen der für festes e> 0 und absolut wachsendes £ gültigen 

Abschätzungen 

(27) 3, ++) = 001) 

und [nach (26) und (18)] 

e Ile+ti) = ollar er) 

nebst! der gleichmäßig für -e<c< r + e gültigen Abschätzung 

(29) IE) = el!) 

ist zufolge eines bekannten PnrAsmEn-Linperörschen Satzes?” für 

-e<o< ne + gleichmäßig 

30 = olIe*"), 
also für o>-e gleichmäßig 

k 

30) 30 = ol1e1*"”). 
4. Eine spezielle Integralformel: Falls «>0 ist und z >| ganz 

ist, gilt bekanntlich’ 
a+mwi ye 0) für 0<ysl, 

(31) SCH) 6 ler) für y>1 

! (29) folgt aus (23), da die rechte Seite O(1) ist, = gleichfalls und — — P% ) 
nach (17) ist. 

?2 PHRrAGMEN und LinDELör, Sur une extension d’un principe classique de Ü’_ Analyse 

et sur quelques proprietes des fonctions monogenes dans te voisinage d’un point singulier 
(Acta Mathematica, Bd. XXXI [1908], S. 381—406), S. 387 oder S. 388. Der Satz 
lautet: »Auf dem Rande des Gebietes s, <r<r,, £>t, (oder #<t,) sei F(s) regulär und 

beschränkt. Auch innen sei F(s) regulär. Bei wachsendem { (oder — 2) sei im Gebiete gleich- 

— Ole?!) 

mäßig F(s) —= O(e4#lt|), wo A von s frei ist. Dann ist auch im Innern des Gebietes F(s) 

beschränkt.« Dieser Satz ist zufolge (27), (28), (29) auf F(s) = 30 Maren 
Balz: 

= . e,to—= +1, A — 2 anwendbar. Den nur wenige Zeilen langen Beweis 

firdet man auch auf S.703—704 meiner oben zitierten Eunelung aus den Göttinger 

Nachrichten. 

® Leicht aus dem Caucayschen Satz zu folgern. 
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8.2. 

Darstellung eines mehrfachen Integrals B, (x) von B(x) dureh Besszsche 

Funktionen. 
k 

Es sei wie bisher k ganz und >2. Ich setze [3 j+1, so 

ki 5 
daß p ganz, p>2undp>— + 5 Ist. 

Hilfssatz': Für 0<3<,, w>0 ist das Integral 

zS+r@i 

r(2->) 
2 
- w‘°ds 

T(s+p+1) 
-I3- wi 

mi Er 
absolut konvergent und = — — J: (2V%). 

Lo ehe 
2 4 2 

Beweis: Die absolute Konvergenz des Integrals (dessen Weg ja 

D die Pole von T (= -- ) vermeidet) ergibt sich daraus, daß nach (18) 

fürMos 

k 
(3 -;) k : t 

\2 — N, Ola *) —= o(# G+2) +) —= 

ist. 

Ferner ist nach (12) formal klar, daß die Residuensumme in den 
k 

Polen s= +? (wo ?2=0 ganz ist) des Integranden 

© = 1)»+: nl 

i1=0 u Laer ı) 

1 = (-1 2 ae +9+2% 1 . Zus a (Vo)? = -— 4, (2Vo) 
worin, +etrtı) une 

ist. Der Hilfssatz wird also bewiesen sein, wenn es gelingt, zweierlei 

zu zeigen: 

Erstens, daß bei Integration über das Rechteck mit den Ecken 

Sa 9+2-Ti, 9+2+Ti, -3+Ti, wo T>0, U>0, 

9 ganz und = 0 ist, das Integral über die Horizontalstrecken für T— © 

ı Hilfssätze dieser Art spielen eine wichtige Rolle in mehreren Arbeiten von 
Hrn. Merrin, z. B. Abröß einer einheitlichen Theorie der Gamma- und der hypergeometrischen 
Funktionen (Mathematische Annalen, Bd. LXVIII [ıg10], S. 305—-337). 
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und U -> oo gegen Null strebt. Dies folgt alsbald aus der bei festem y 

für -ISo<Sg+ r nach (18) gültigen Abschätzung 

k 
T (5 -) k 3 \ 

2 A See tE2S P; —aä DE 

Beeren)” = olıeı ) = oliı ) = o(l). 

Zweitens, daß bei ganzzahlig wachsendem y 

v4 tw i 
Fe 

: Tr (3-:) 
(32) A, NT wds — 0) 

ME U) 
4 -@i 

ist. (32) ergibt sich folgendermaßen: Es ist 

k 1 : 

775 
nfetitg+g+ei) 

(3 -4-2) 2 24 
ERDE TIEES" NE 9... age . Sam: Gue Aa ee Gr RE = = ee ea Ta Ta rt ee ee rear em er 

also, weil die Zahlen Me RN oo, Line tlenk 
2 4 2 4 

zahl 9 beträgt, alle absolut u und die Zahlen + = le: 

1941 
u? 4 

k 1 \ A en : 
Ber 22 ee, 
(z u ) + +ti wi r(, 4 ) 

meer zZ 

-ti, deren An- 

en 

+ti bzw. absolut >1, ---, g sind, 

1 } = ! 5 ; 
Peetitg+ +) 9 rer +0) 

Weil nun wegen 

r(3-4-0) Br 
I = ol) = ouu= 

r{e+ 2 +0.) 

das von g freie Integral 

konvergiert, ist (32) und damit der ililfssatz bewiesen. 
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Ich setze nun B, (x) gleich der durch (22) definierten Funktion 

Ile) = > DER 
1,8 

ferner 
il N 

B, (z) _— Em! 3: le Um) 

i = 

1 
B (x) nn BY a,(x—1,) e) 

1,S# 

B,(x) I a,(2-1,) A Tel n n) 

A! 1,8 

bei jedem ganzen A=0. Dann ist offenbar 

1 1 
[wa = vlWLaw-<5; a [w-17ay 
7 r 1,Sy 1, S# 

n = n I, 

1 (2 — 1,)% +! 
= 77 An 2% 
ae ern in 

also für A>21 

B,(@) = (de, (da, ir B(2,) da, 
ö ö 

= k ERS 
Bsesee > 0er 0>> ER Alsdann ist 

a+oi arm@i 

sc = a, 
Se = di 

Bere Day [ ? 

a+@ı 

co (2) 

I 1 n n d x 

Ze BE re er ter 

also nach (31) 

ie B,(x) = —— 
DD 3 S o mn — 

90) —_ o — Ss “ 

Es würde genügen, z.B. a=9 festzulegen. 

® Wegen der trivialen Konvergenz des Integrals der Majorante der Reihe rechts. 
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Ich wende nun den Cauenvschen Satz auf das Rechteck mit den 
u r c Er ur 

Ecken -S-Ui,a-Ui,a+Ti, -3+Tian, w 0<$< Zu ist. 

Die Integrale über die Horizontalstrecken streben für T > oo und 
U oo gegen Null, da für -$<co<a nach (30) gleichmäßig 

z role) ee) 
: B : ; 2 k 

ist. Demnach ist, wenn die Residuen in den etwaigen Polen s = 5; 

e & (0 
und s = 0 des Integranden berücksichtigt werden und 3(0) = 9 ge- 

f - p: 

gesetzt wird, 
E - u ro 

B ) m? Z 1 x 
. (OV = -yz? +n + — - S(s)ds 
ü — EN 0% N 3m |s(s+1)---(s+#p) ° 

Zenlen)a. 
—-I+ 0: a: 

= u c Er 2 (>-:) In 
Hy. \ £ 2 2 sds Ye als A Ey E > * (® An)’d. 

— Ken k 

VDT (= ar ı) 

nach (26). 

Auf der rechten Seite von (33) sind Integration und Summation 

vertauschbar, da 
oo 

An (72%. | — 7-28 > m 

= NEN 

"nr 

oo 

2 
RT, 

l 

+2 
A: 

und 

s r(S-) een as 
x 2 2 ES inte 

—e Mm —a0) 
s(s+1)---(s+Pp) T(s) 

ist. Das Integral auf der rechten Seite von (33) ist also 
0 

SR : 

Ber, ee: 
Fe = Wer nE)'ds 

ee 

folglich nacıı dem Hilfssatz zu Beginn dieses Paragraphen 

= ) un Au —— 
I ) > 72 Ze N (Sralern zZ). 

ne: Fe ae Ru .: (m? IN )? 4 

N R = Jene 
Es würde genügen, z.B. S = m; festzusetzen. 

“ Sitzungsberichte 1915 45 
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Daher ist 

R 

m: ‚a F) a 2 De > EB 2 

(34) Bl) = eg na na ee Dee 
VDr(,#teti) I) n=1y4'2 an 

8 3. 
Rückschluß von B,(x) auf B (x). 

Et >) = | _—_ a ZEN EN, Wie bisher sei & ganz und 

Ich verstehe für irgendeine bei positivem . definierte Funktion 

F(x), wenn 2<>0, 2>0 ist, unter AF kurz die folgende pte Diffe- 

renz (das Argument immer um 2 vermehrt): 

° 

ART Alt e2)-(F) F(x+ (e-1)2)+:+(-1)F(2) = > (- 1: ($) Fle+v2) 

Hilfssatz: Es gibt eine nur von k abhängige Konstante‘ E derart, 
da nz =W,0 3 2=%, y > O,mdenn 

k 2 Ann 

(2) = ee (2#Vyx) = X(x; y) 

gesetzt wird, erstens 

k 1 2 

a 

(35) |Ay|<E———, 

y* 
zweitens 

N a 
(36) |Ay|<Zz’y? rt 4 

ist. 

Die Behauptungen lassen sich in 

k 1 

AR 

(37) |Ar|<E*” -—— (Min. (2, 22y))? 
yi 

zusammenfassen. 

Beweis: ı. Es ist nach (16) für w>0 

2 
| Zr (w)|< Ve ; 

-,E, nur von k abhängig. Diese Kon- ! Desgleichen sind beim Beweise E}, 

stanten müssen also von x, 2, y unabhängig sein. 
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also ist jeder der eo + 1 Ausdrücke Y(z + v2), wv= 0,1, Ar 

ist, absolut kleiner als 

Kir. a3 E + 1 
+ v2 2 —= = = 

2) V?rVy(x+vz) 

ee ea 
Rr Eı (a+ovz)* 2 wi Bı (2 +px)* 2 em x‘ er 

mir Var = Tya 
y‘ y* y*® 

womit (35) bewiesen ist. 

Nach einer bekannten Identität der Differenzenrechnung ist, > 
da Y)(x) stetig ist, 

tz Zıtz Zo-ı,+° 

[ASE = | dı, | day .-- [ ve(z,)dz, = ztrW(E) 

£ der Strecke @<&<xz+prz. Da nun bei passender Wahl eines 

nach (15) 

k 2 u & 2 Beer -( a u) = aty? at Ju (2mVyr) 
2 

E} 

x‘ 2 J; 

ai 

wegen 

E 
A y (für w> 0) 

2 

ist daher 

we E ae a IS 
]Ay]|<z'y?zr&t ya ee zz or): 

VarVys 
P 1 k 1 

— Buziy? iz 

womit (36) bewiesen ist. 

un 
Aus (34) folgt nunmehr für >1, wenn ich z= x**' setze, 

m: ( 3) c ke An 

yAalz® )+nAe)+ — Id — 
zZ aansı9sta Be vor(5 +e+1) 

s 
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Hierin ist (da eo ipso z<.x ist) nach (37) 

k 1 3 

® Baus [® 2 ® 
> — —— Ay(z;X,) ur uhr 

a? tr an 
k 1 1 ER ® 1 

Ha Dee >3 + Er: * 2 I 
k =, k 1 3 

Ren, Sen Ba er 
a da 2 2, >.ktl ” 

Bekanntlich ' ist bei wachsendem y 

Any, „ 

1 > 
a em 

An >yY 5 

1ZDiesstolstnausi@i(a) >10 o(y:) durch partielle Summation folgender- 
nZy 

maßen: Es werde für y>?, zur Abkürzung Ay) = r(= r(y)) gesetzt, ebenso 

ray)+ı = v(=v(y)), so daß also r r<y,u>yist. Dann ist: 

1. (Wenn n<# ist) > \ _ En) G(?. )-@(?%u-ı) 

Ne x NS 
Aneyuz 1 2 

An+ı 
Ey)-ı Ey)-1 . IN 1 1 & d G(r > von) Lane 
nl un Anrı ö vl i 

a 

3 £ 

G(u)du G(r) ur du —-w oo — 

T a PRCRUBRZN TW. = wet +06: E20 Bi ie (y: ) 

%ı 

2. (Wenn w>b ist) > > — > aan) 
fr 

WE Erle .n 

An+ı co 

== =% Ge = D< 2 > | ee — en | Flu)du 

n=G(y)+1 \ y 
w+1 wict1 

n+1 n —= G(y)+1 

= 
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Also: ist 

a er 4. (4 k I) k Um he a1 Äh k 

En - Balz) ON RIES Er “4 sole a REUNSITG 

en 

Ferner ist 
k 

Zar k k 

| N 
ee — Sl > 

en As) 
So AZ w| = 

44 [nn 

ze en, 
9 Zı OS mn & b 

U + 
a 2: EZ 
a 

hi k [a ED 
= (+: (5 +1) er2r + 0lers 2 #+) 

NE) == NEAT 
und 

(38) liefert also 
E 
= & m k\\ 

nr z I 2 “) 
vor( = +p+1 

x k k \ El E Des 
5 = —E oral; P er) 

VDT u + ı) 

= j N 
(39) — z? (22 2 at 9) e 2 )) 5 

wo 8 die am Ende der Einleitung angegebene Bedeutung hat. 

Nun ist 
ıF+: sı+z Seas 

(40) AB,(rz) = [ da, | dan... Bi(z.)dz,. 
B = a 

1. Ich muß jetzt vorab den Fall erledigen, daß alle A, ganz sind, 

also 
Ba 

1,Sr 

ist. Dann ist offenbar auf der rechten Seite von (40) durchweg 

B(2)eBb(2)- Dietr2): 

also ist nach (40) 

zB(z)<sAB,(z)<z!B(x+pz). 

Hieraus folgt wegen (39) einerseits 

& mi 
(41) Blejzazz0le 2 er); 

Sitzungsberichte 1915. 46 
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anderseits 
ZUR # Beuel 

Bl ale a A ) 

1 

also, wenn @+2.20°*'" = y als stetig wachsende Variable eingeführt wird 
1 1 

und = y on 72 771.10 en) berücksichtigt wird,. 

k-1 & 

2 kH+l -| 

mt m 

= 

(3 0 en Ss Bwmzely+oly- 
a wu 

2 

(42) — By? 

Mit (41) und (42) ist 
a # m SO 

(43) Ja) der = as a ri) 

bewiesen, also (11) im Falle ganzer A, richtig. 

2. Nun seien die A, nicht alle ganz. Nach (43) ist 

2 1 RT 
——— (t+pz2)?+0 ( 2 =) 

also wegen (40) 

+2 Snaarz Fi 2,-ıtr2 

AB,(@)-=B(a)\=)| an.-[ B(a.)dr.- | d,er [ B(z) de, 
; et : si 

gz 7-ır2 Sarz Far 

= || da | Ble)-Bio))dr,|=| da. | Did, -adı 
r en z 2-1 z<IiI<zt3: 2 <1,<xHtor 

k—-ı &K De 
also in Verbindung mit (39) 

ko k * m ® 
2 12) En See 2 =) ers ol 2 )], 

so daß auch hier! 

& a 
(11) B(e) 2 par oe ri), 

also stets 

* Er ser 
(10) A (x) = he oe 2 er) 

folgt. 

! Übrigens ist im vorliegenden zweiten Fall = 0. 

Ausgegeben am 24. Juni. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 
Aus $]. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften « 
und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«, 

Aus $ 2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskriptzugleich einzuliefern ist. Nieht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunchmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat «das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck absehätzen zu lassen. 

Sa. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
riehten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln, 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn cs sich nieht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für (die er- 
forderliche Auflage bei «den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sckretariat geboten. 

Aus $5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Scekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Sehriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen. der Regel nach nur in die 
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf‘ dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunchmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben. diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder AbhandInngen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

Sc 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberiehten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf’ es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 

_ gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrueken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abidlrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreflen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$ 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 



477 

SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

24. Juni. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. PLAnck. 

*Hr. Herrwie sprach über neuere Errungenschaften auf dem 

Gebiete der Entwicklungslehre. 
Er veranschaulichte dieselben teils durch Projektion von Schemata aus seiner 

im Druck befindlichen neuen Auflage der Entwicklungsgeschichte, teils durch Pro- 
jektion von Abbildungen der jüngsten menschlichen Embryonen, die mit den Hilfs- 
mitteln der modernen Technik konserviert und untersucht worden sind. 

Ausgegeben am 8. ‚Juli. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

24. Juni. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Dirıs. 

Hr. Sacnau berichtete über die altsyrische Chronik des Me- 

schihazekhä. (Abh.) 

Er behandelte besonders die Geschichte der christlichen Gemeinde von Arbela 

und die älteste Geschichte der Verbreitung des Christentums in den Ländern am Tigris 
vom äußersten Norden bis an die Mündung des Euphrat und Tigris, wobei namentlich 
die chronologischen Fragen, die christlichen Diözesen um das Jahr 224 n. Chr. und 
einzelne Ereignisse der Parther- und Persergeschichte besprochen wurden. 

Ausgegeben am 8. Juli. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

1. Juli. Öffentliche Sitzung zur Feier des Leissızischen Jahrestages. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. PLAnck. 

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung, welcher der vorgeordnete 

Minister Exzellenz Dr. vov Trorr zu Sorz, Ehrenmitglied der Akademie, ’ fe) 
beiwohnte, mit folgender Ansprache: 

Wiederum vereinigt sich heute die Akademie mit ihren Freunden 

und Angehörigen im eigenen, seit Jahresfrist neu bezogenen Hause, 

um des Geburtstages ihres geistigen Stifters und ersten Präsidenten 

GOoTTFRIED WirHerm Leissız in pietätvoller Erinnerung zu gedenken. 

Freilich nicht sonnig-heitere Festesstimmung ist es, die uns diesmal 

hierherbegleitet hat und die, wie noch im vorigen Jahr, der Feier 

den behaglichen Grundton geben kann. Denn wie in eine andere 

Welt, von der uns ein tiefer Abgrund trennt, blicken wir zurück auf 

die letzte Vergangenheit, und immer von neuem überkommt uns der 

eine Gedanke, daß es uns nimmermehr vergönnt wäre, heute in der ge- 

wohnten Weise wie im tiefsten Frieden zu unserer Jahresfeier uns 

hier zusammenzufinden, wenn nicht die da draußen, unsere Braven, 

täglich und stündlich zu unserem Schutz ihr Leben einsetzten. Ihnen, 

den Helden, von denen manche schon in kühler Erde schlummern, 

schulden wir den ersten, tiefsten Dank, für jetzt und für alle Zukunft. 

Aber es genügt nicht, daß wir danken, es genügt nicht, dab wir 

mit angespanntester Aufmerksamkeit und mit allen Fasern unseres 

Herzens teilnehmen an den Ereignissen, die sich gegenwärtig auf dem 

großen Schauplatz der Weltgeschichte abspielen. Wem es nicht ver- 

gönnt ist, seine Person und seine Wissenschaft unmittelbar der Ver- 

teidigung des Vaterlandes zu widmen, der sieht sich vor andere, zwar 

minder scharf umschriebene, aber doch dringende und dabei vielfach 

entsagungsvolle Aufgaben gestellt. Sind doch gerade die Zurückge- 

bliebenen zu Hütern der kostbaren, mit so unerhörten Opfern vertei- 

digten Güter bestellt, und müssen dereinst imstande sein, den Heim- 
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kehrenden Rechenschaft abzulegen, ob auch sie ihre Pflichten richtig 

erkannt und treulich erfüllt haben. 

Unserer Akademie sind ihre Aufgaben vorgezeichnet worden durch 
den Mann, dessen Andenken wir heute feiern, der ihr erster Leiter 

und lange Jahre hindurch ihre eigentliche Seele war. Zwar mag eine 

Erinnerung an die Gesinnungen und die Ideale des Weltbürgers Lrısnız 

gerade im gegenwärtigen Augenblick einigermaßen fremdartig anmuten 

und keine besonders erhebenden Eindrücke versprechen. Nicht als ob 

Leisnız ein schlechter oder auch nur ein lauer Patriot gewesen wäre. 

Denn er hing mit warmer, ja glühender Liebe an seinem deutschen Vater- 

land, soweit zu seinen Lebzeiten von einem solchen die Rede sein konnte, 

und bewies dies durch sein unablässiges Eintreten für dessen kostbarsten, 

damals so ziemlich einzigen gemeinsamen Schatz: die deutsche Sprache, . 

deren Verbesserung und Einführung auch in den Betrieb der Wissenschaft 

er wiederholt energisch befürwortete. Aber ihre Pflege zu einer der 

großen Aufgaben der Akademie zu machen, ist ihm doch nicht direkt in den 

Sinn gekommen. Dieser Gedanke stammt vielmehr bekanntlich von dem 

Kurfürsten FrıEnrıc# selber, der damit zugleich auch den ersten Schritt 

zur Einriehtung unserer philosophisch-historischen Klasse getan hat. 

Leiesız’ unmittelbare Interessen griffen weiter hinaus, sie zielten 

auf eine allgemeine Veredelung und Verbrüderung der ganzen Mensch- 

heit, unter dem einigenden Szepter der Wissenschaft. »Ich halte den 

Himmel für das Vaterland und alle wohlgesinnten Menschen für dessen 

Mitbürger«, so schrieb er vor 200 Jahren an PETER DEN GROSSEN, und 

man wird nicht fehlgehen, wenn man in dieser Versicherung mehr 

erblickt als nur eine ebenso kluge wie würdige Form, sich bei dem 

hohen Adressaten vorteilhaft einzuführen. 

Denn aus dieser Gesinnung erwuchsen seine Leistungen, aus ihr 

seine ans Wunderbare grenzende Arbeitskraft und Ausdauer, aus ihr 

seine nie rastende Unternehmungslust, die ihn mit allen geistigen Zen- 

tren der Welt, bis hinüber zum fernen Osten, in Berührung brachte — 

aus ihr aber auch, so dürfen wir wohl hinzufügen, das trübe Schicksal 

seines Lebens, welchem die im Grunde unnatürliche Verquickung wissen- 

schaftlicher und politischer Geschäftigkeit schließlich zum Verhängnis 
wurde, eine Tragik, deren innere Notwendigkeit uns gerade heute er- 

schreckend deutlich vor Augen geführt wird. 

So ist es gekommen, daß mit dem unrühmlichen Abgang ihres 

ersten Präsidenten auch seine Schöpfung, auf die er einst seine größten 
Hoffnungen gesetzt hatte, dahinzusiechen begann und ihr kümmerliches 

Dasein zeitweise nur mit einem äußerst dünnen Kontinuitätsfaden fort- 

zuspinnen vermochte — nicht einmal ihren Namen konnte die Leisxız- 

sche Sozietät der Wissenschaft bis in die Gegenwart retten, — und 
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die Leienızschen Ideale von der allgemeinen Verbrüderung der Mensch- 

heit, sie liegen heute zerbrochen am Boden. 

Und dennoch durfte sich unsere Akademie zu keiner Zeit mit 

stolzerem Recht die Lrissızsche nennen als gerade heutzutage. Denn 

nicht der Name, nicht die Art der Organisation, nieht das Weltbürger- 

tum, nieht das, was man in wohlklingender, aber nicht ganz unbe- 

denklicher Analogie den Großbetrieb der Wissenschaft nennt, machen 

das Wesen des Besten aus, was die Akademie ihrem Stifter verdankt. 

sondern der Geist, den er ihr einflößte und der sich schon in der 

ersten akademischen Schrift, den Miscellanea Berolinensia vom Jahre 

1710, ankündigt: jener Geist, der die Wissenschaft befreit hat von 

den Banden mittelalterlicher Scholastik, der sie herausgeführt hat aus 

den Zirkelgängen inhaltloser Spekulationen, der wirklich neue Er- 

kenntnis schaffen lehrte auf der Grundlage von Beobachtung, Expe- 

riment, Quellenforsehung, mit beständiger Kontrolle durch den un- 

fehlbarsten Regulator: das praktische Leben mit seinen unendlich viel- 

fach verschlungenen materiellen und geistigen Interessen. 

In diesem Geiste ist die Akademie, gefördert durch die verständ- 

nisvolle Fürsorge ihrer königlichen Schutzherren, zur inneren Selb- 

ständigkeit erstarkt, und wenn sie in der Gegenwart freimütig Zeug- 

nis ablegt von ihrer Gesinnung, so hat ein solches Bekenntnis denn 

doch noch etwas anderes und mehr zu bedeuten als zu den Zeiten, 

da die Akademie als Ganzes doch im Grunde nur dekorativ wirkte, 

als Folie für den höheren Ruhm ihres Präsidenten, nicht ausgenommen 

die Zeit ihrer ersten Blüte unter dem großen König, da die Akademie 

den Versuch einer eigenen Meinung, den sie durch die Erwählung 

des Neuerers Lessine zum Mitglied gewagt hatte, dadurch büßen mußte, 

daß ihr auf lange Jahre hinaus das Wahlrecht entzogen wurde. 

Das aus freiem, ureigenem Antrieb abgelegte Bekenntnis zur Ein- 

heit ist es auch, was gegenwärtig die Stärke des deutschen Volkes nach 

außen bedingt. Dem einzelnen aber vermag das Bewußtsein, nur 

als ein Glied dem Ganzen anzugehören, einen Panzer zu legen auch 

um die sonst empfindlichsten Stellen seiner Interessen und seiner Ehre. 

Wer heute eine ihm von feindlicher Seite her angetane Unbill nur 

als persönliche Beleidigung buchen wollte, der würde die Bedeutung 

seiner eigenen Persönlichkeit überschätzen. Denn nicht gegen (diese 

zielt im Grunde der Angriff, sondern gegen die Staatsgemeinschaft, 

zu der sie sich bekennt. Und ebenso ist für die Zeit, da der Tumult 

der Waffen alle anderen Stimmen übertönt, die Ehre der Preußischen 

Akademie der Wissenschaften aufgegangen in die Ehre des Preußischen 
Staates, mit dem sie unlösbar verbunden ist, mit dem sie blüht und 

leidet. Wohl empfindet sie mit Schmerz und Trauer so manche schier 

48* 
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unbegreiflichen Äußerungen früherer aufrichtig geschätzter Freunde, 

aber sie darf es verschmähen, solehe Ausbrüche krankhaften Hasses 

nach gleichem Maße zu vergelten. Denn was gegenwärtig auf unsere 

Feinde wirklich Eindruck macht, sind nicht Widerlegungen und Gegen- 

anklagen, sondern sind allein die ffammenden Argumente, welche an 

unseren Fronten zur Geltung gebracht werden. Durch sie redet seit jenem 

vierten August, dem Tage seiner Wiedergeburt, das ganze deutsche Volk 

in Waffen unter der Führung seines Kaisers, und wo es nicht Liebe 
zu gewinnen vermochte, da wird es sich wenigstens Respekt erzwingen. 

Aber so gewiß die Wissenschaft alle Wandlungen der Dinge und 
alle Gesehehnisse auf Erden überdauert, ebenso sicher werden auch 

die Ereignisse dieses Krieges dereinst Gegenstand objektiv wissenschaft- 

licher Betrachtung und Beurteilung werden. Daß dann alles Licht nur . 

auf der einen, aller Schatten nur auf der andern Seite zu finden sein 

wird, das wird freilich ebensowenig zutreffen, als daß es der wissen- 

schaftlichen Forschung je gelingen könnte, die absolute Wahrheit zu 

entschleiern. Nicht in der Erreichung, nur in der stets fortschreitenden 

Annäherung an das Ideal gipfelt ja alles menschliche Streben. 

Werden aber jemals, vielleicht nach Generationen, die Kultur- 

nationen sich wieder, wie ehedem, zu gemeinsamer wissenschaftlicher 

Arbeit zusammenfinden? Wer an der Bejahung dieser Frage auch nur 

zweifeln wollte, würde sich an dem Geiste der Wissenschaft versün- 

digen. Denn die Wissenschaft ist nun einmal ihrem Wesen nach inter- 

national, und schon ihre konkreten positiven Aufgaben werden aller- 

enden immer wieder auf dasselbe Ziel hinweisen. Wohl den Forschern 

und wohl den Akademien, welche diesen Gedanken zu keiner Zeit aus 

dem Auge verlieren; sie werden vor der Mühe bewahrt bleiben, künftig 

von neuem danach suchen zu müssen. Wohl auch unserer Akademie, 

wenn sie selbst durch die Stürme der gegenwärtigen Weltkrisis hin- 

durch den Geist hochhält, in dem sie stark und fruchtbar geworden 

ist, den Geist ihres Stifters Leısnız, als eine Vertreterin und eine 

Mehrerin echter Wissenschaft! 

Es folgten die Antrittsreden der neu eingetretenen Mitglieder der 

Akademie nebst den Erwiderungen durch die Sekretare. 

Antritisreden und Erwiderungen. 

Antrittsrede des Hrn. WILLSTÄTTER. 

Die Aufnahme in die Akademie, durch die mir frühzeitig eine große 

Ehre erwiesen worden ist, glaube ich Ihrem Wohlwollen für das Institut 
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der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zu verdanken. In der Stunde, die mir 

vergönnt, für diese Auszeichnung meinen Dank zu erstatten, lockt 

mich ein Rückblick auf die Entwicklung der Chemie im letzten Viertel- 

Jahrhundert. Seit in der Leisnız-Sitzung des Jahres 1893 Hr. Fıscner den 

Stand der Wissenschaft geschildert und einen Ausblick auf ihre künftige 

Entfaltung eröffnet, hat wohl die organische Chemie mit ihrer Leistung 

Jener Vorhersage entsprochen, aber die Geschichte der anorganischen 

Chemie jegliche Erwartung übertroffen mit Entdeckungen und neuen 

Gedanken, die keines Dichters Phantasie hätte vorhersehen können. So 

geschah es, daß nicht dem reichen Material der Kohlenstoffverbindungen 

die Fortbildung der Theorie in erster Linie zu danken ist, daß vielmehr 

überraschend schnell die Strahlen neuartiger Elemente den Weg zu den 
letzten Problemen der Chemie beleuchtet haben. 

Argon, Helium und die anderen Edelgase waren Vorboten der kom- 

menden Entwicklung, in der physikalische Forschung auf die Chemie der 

Elemente befruchtend einwirkte und diese so dankbar das Empfangene 

wiedererstattete, daß zwischen theoretischer Physik und Chemie ein 

enges, wunderbar fruchtbringendes Verhältnis erwuchs. 

Die Entdeckung der Röntgenstrahlen hatte BEequErzrs Entdeckung 

der Radioaktivität zur Folge, und die physikalische Untersuchung dieser 

Strahlung gab den Anstol3 zur chemischen Untersuchung ihrer Träger. 

Durch die Arbeit des Ehepaares Cvrıe über das Radium ist im Jahre 1898 

ein neues Zeitalter der Chemie eingeleitet worden. Der erste Träger 

der Radioaktivität blieb nicht lange vereinzelt; jetzt werden etwa 35 

neue radioaktive Elemente gezählt, die den Zerfallsreihen des Urans, 

Thors und Aktiniums angehören. Ihnen eigentümlich sind beschränkte 

Lebenszeiten, die zwischen Jahrtausenden und winzigen Bruchteilen einer 

‚Sekunde liegen. Darunter sind Elemente von gleichem Atomgewicht, die 

verschiedenen chemischen Charakter besitzen, und Elemente von ver- 

schiedenem Atomgewicht, die im chemischen Verhalten übereinstimmen. 

Das periodische System trägt der Fülle neuer Erscheinungen Rechnung, 
indem es statt einzelnen Gliedern den Plejaden Raum gibt. Die Annahme 

der Zerfallsreihen wird bestätigt durch Bestimmung ungleicher Atom- 

gewichte von Blei. Die Kenntnis von der komplexen Natur der Atome 

ist erschlossen, der alte Glaube an die Unveränderlichkeit und Unteilbar- 

keit der Atome ist gestürzt. 

Zu derselben Zeit wird durch Beobachtungen an Kolloiden die Mole- 

kulartheorie bestätigt: die Grundlage unserer Theorie der Kohlenstoff- 
verbindungen gewinnt dadurch an Sicherheit. 

Die organische Chemie hat ihren Aufschwung auf dem Boden der 

Strukturlehre und der Konfigurationslehre genommen: die Erklärung 

eines besonderen Falles, der Konstitution des Benzols, rief die Blüte der 
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aromatischen Chemie hervor und begünstigte die Entwicklung unserer 

chemischen Großindustrie. In den Jahrzehnten nach Krxures Formulie- 

rung des Benzols lieferten die pyrogenen Produkte aus dem Steinkohlen- 

teer die Muttersubstanzen für die sich gewaltig mehrenden Kohlenstoff- 

verbindungen. Die Benzolderivate waren in ihrer Reaktionsfähigkeit den 

Fettstoffen weit überlegen, darum geeigneter zur chemischen Veredlung. 

Während sich die Reihen des Systems füllen, vertieft sich die Theorie 

auf Grund feiner Beobachtungen an ungesättigten Stoffen. Die Valenz- 

lehre entwickelt sich weiter an seltenen Fällen von Valenzlücken, von 

dreiwertigem Kohlenstoff, und an häufigen Erscheinungen von kleinen 

Affinitätsbeträgen, von Partialvalenzen. Die breitere Anschauung von 

der Valenz erlaubt auch, die komplexen anorganischen Körper zu ordnen 

und zu erklären. Die Annahme wechselnder Valenz wird auf den Sauer- 
stoff ausgedehnt, dessen Vierwertigkeit in organischen Verbindungen 

zutage tritt. Die Methoden der Synthese, noch häufig plump im Ver- 

gleich mit natürlichen Vorgängen, gewinnen durch Einführung der 

Magnesiumalkylhaloide an Beweglichkeit. Die Umformungen organischer 

Substanzen werden durch neue Prozesse der Addition von Wasserstoff 
und von Ozon vervollkommnet. Doch nicht dieser methodische Zuwachs 
bestimmt heute Richtung und Ziel der organischen Chemie. 

Während der Teer als Quelle organischer Stoffe zu verarmen be- 

ginnt, öffnet sich wieder der unerschöpfliche Speicher pflanzlichen und 

tierischen Lebens. Alkaloide und Terpene, nur Nebenprodukte des vege- 

tabilischen Stoffwechsels, waren um der Strukturprobleme und der An- 

wendungen willen der Untersuchung wert. Wichtiger ist es, die Bau- 

steine des lebenden Organismus zu erforschen. Dies ist der organischen 

Chemie schon in ihrer Jugendperiode für die Fette gelungen; an die 

schwierigeren Probleme der Kohlehydrate, Proteine und Nukleinsub- 

stanzen hat sich erst in den letzten Jahrzehnten die Forschung ernstlich ge- 

wagt. Heute sind auch die Gebiete der Zucker, Purine und Eiweißkörper 

von der Analyse durchpflügt, von der Synthese erobert. Die Leistung 

dieser Epoche trägt eines einzigen Meisters Stempel. Der Biologie sollten 

die Hilfsmittel geschaffen werden, und sie sind geschaffen worden, um 

die verwickelten Vorgänge im Pflanzen- und Tierleibe zu verfolgen 

und die Rätsel der Ernährung, der Atmung, des Wachstums zu lösen. 

Fast scheint es, uns sei nicht mehr viel zu tun geblieben. Wir 

kennen das Material der Zelle. Doch um ihr Leben zu verstehen, be- 

darf es tiefen Eindringens in das Wirken der Enzyme. Wird es der 

organischen, wird es der physikalischen Chemie oder ihrem Bunde ge- 

lingen, das Bild der Fermente zu entschleiern? Eine Generation von 

Forschern wird daran arbeiten, die Enzyme stofflich zu definieren und 

vielleicht sie synthetisch zu gewinnen. 
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Die Bedeutung der physiologischen Chemie hat auch mich stark 

angezogen, und ich darf mich insoferne dankbar als einen Schüler Enıt. 

Fıscners bekennen, als seine Erklärung unserer Aufgabe mich beeinflußt, 

sein Vorbild mich begeistert hat. Ich stamme aus der Schule ApoLr von 

Barvers; dem großen Lehrer verdanke ich Vertrauen auf das Experiment 

und Freiheit in der Anpassung der Hypothese an den Versuch, des Ver- 

suches an die Hypothese. Sein Beispiel lehrt, der Natur nicht zu kom- 

mandieren, sondern an ihr zu horchen. 

Meine Jugendarbeiten haben die Alkaloide der Atropin- und Kokain- 

gruppe behandelt. Die Kenntnis ihrer merkwürdigen Ringgebilde wirkte 

in der Anregung fort, in neuen Reihen zyklischer Verbindungen das 

Wesen der aromatischen und der ungesättigten Stoffe zu vergleichen. 

Sodann war mir Beschäftigung mit den Benzolderivaten besonders ge- 

eignet, um Schüler für die Industrie heranzubilden, als ich mehr denn 

ein Jahrzehnt in München und Zürich Laboratorien vorstand. Meine 

Untersuchungen betrafen den Zusammenhang zwischen Konstitution und 

Farbe organischer Verbindungen. Die Stammsubstanzen zahlreicher 

Farbstoffklassen wurden in Chinonen und Chinoniminen aufgesucht, in 

den merichinoiden Verbindungen Modelle der Anilinfarben gefunden. 

An einfacheren Pflanzenbasen, an einfacheren Farbsalzen vorbereitet, 

trat ich an eine Lebensaufgabe heran, an das Studium komplizierterer 

natürlicher Pigmente, des lebenswichtigen Blattfarbstoffes, des Blutfarb- 

stoffes und der als Schmuck- und Lockfarben in Blüten und Früchten 

verbreiteten Anthozyane. Wohl war hier nicht wie in der Geschichte 

von Indigo und Alizarin ein direkter Einfluß auf die Technik zu er- 

hoffen, jedoch eine mittelbare Wirkung auf die Vollendung unserer 

künstlichen Farbenpalette. 

Aber die Analyse physiologisch bedeutsamer Stoffe ist nicht Selbst- 

zweck, sondern Vorbereitung für physiologische Forschung. Das Chloro- 

phyll ist am Hauptvorgang der organischen Natur, an der Verwandlung 

von Kohlensäure in Kohlehydrat, wesentlich beteiligt. Die Art seiner Be- 

teiligung indessen und der Verlauf des Prozesses liegt noch in tiefem 

Dunkel. Nun hat seit Liesıss Wirken noch jeder Fortschritt in unserer 

Kenntnis von der Bildung organischer Materie dazu geführt, »die 

Nahrungsmittel zu verbessern«, den Ertrag der deutschen Landwirt- 

schaft zu steigern. Zur Lösung dieser großen Frage mit den Mitteln 

meines Laboratoriums einen Beitrag zu liefern, ist mein Ziel. Es 

würde mich befriedigen, wenn ich dadurch zugleich der Akademie 

meine Dankbarkeit erweisen könnte für die Aufnahme, die sie dem 

Mitgliede des Kaiser-Wilhelm-Instituts gewährt hat. 
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Erwiderung des Sekretars Hrn. Pranor. 

Sie haben, Hr. WırrstÄrter, den glänzenden Werdegang geschil- 

dert, welchen die gesamte Chemie im letzten Vierteljahrhundert nehmen 

konnte, und Sie haben besonders betont, welch überraschende und 

zum Teil gänzlich unvorherzusehende Bahnen sich der anorganischen 

Chemie öffneten, während die organische Chemie, an deren Entwick- 

lung Sie selber hervorragenden Anteil haben, den auf sie gesetzten 

Erwartungen wohl gerade entsprochen habe. Lassen Sie mich dem, 

um einem naheliegenden Eindruck Raum zu geben, noch meinerseits 

hinzufügen, daß nach den vorliegenden Erfolgen die organisch-chemische 

Forschung in den letzten Jahren nicht nur gleichfalls eine Fülle neuer 

Gedanken gezeitigt hat, sondern daß sie auch über einen besonderen 

Anreiz verfügt, welcher für alle Zeiten auf die Phantasie des Forschers 

mächtiger und nachhaltiger wirken muß als alles, was die anorganische 

Chemie aufzuweisen hat: das sind ihre Beziehungen zum Leben. Ja 

es läge sogar die Vermutung nahe, daß gerade aus diesem Grunde 

die menschliche Phantasie auf diesem Gebiet schließlich auch zu ihren 

größten Leistungen angespornt werden könnte. Muß sie sich doch hier 

an das Höchste wagen, was die Natur überhaupt hervorgebracht hat. 

Man hört nicht selten die Meinung aussprechen, der Natur sei 

auch die kühnste Einbildungskraft nicht im entferntesten gewachsen. 

Wäre dem wirklich so, so müßte der Mensch auf den Versuch ver- 

zichten, die Schöpfungen der Natur zu begreifen und nachzubilden. 

Aber schon die Resultate der exakten Wissenschaft belehren uns eines 

Besseren. \ 

(Gewiß ist die Natur in ihren Hervorbringungen, besonders was 

Zahlen und Quantitäten betrifft, oft von einer schier unglaublichen, alle 

Fassungskraft übersteigenden Fülle und Verschwendung. Aber wendet 

man seinen Blick nur einmal auf die Mannigfaltigkeit der Formen, 

welehe die chemische Strukturlehre und Konfigurationslehre in letzter 

Zeit erschlossen hat, und vergleicht sie mit den wirklich vorkommenden 

Stoffen, so staunt man anderseits wieder über die Beschränktheit der 

Natur, welche aus der Unzahl der Kombinationen, die der forschende 

Menschengeist als möglich erkennen kann, nur eine ganz winzige Aus- 

wahl trifft und auch auf weit auseinanderliegenden Gebieten immer 

wieder mit den nämlichen Mitteln arbeitet. 

Sie selber haben zu dieser Erkenntnis nicht wenig beigetragen. 

In Ihren Studien über das Chlorophyll haben Sie den Nachweis ge- 

liefert, daß das Chlorophyll in mehr als 200 verschiedenen Pflanzen 
das gleiche ist, und in neueren Arbeiten, die bereits unsere Sitzungs- 

berichte schmücken, konnten Sie zeigen, daß bei so verschiedenartig 
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gefärbten Blumen und Beeren, wie es Rosen, Kornblumen, Heidel- 

beeren sind, doch überall der nämliche Farbstoff wirkt. 

So ist Ihnen schon mancher neue überraschende Einblick in den 

so ökonomischen wie rationellen Betrieb der Natur gelungen, und 

wenn ich weiter Ihrer Untersuchungen über die Struktur der zykli- 

schen Kohlenwasserstoffe, gekrönt durch die Synthese der Alkaloide 

der Atropin- und Kokaingruppe, gedenke, so darf man das Wort Ihres 

Lehrers von BAEyEr von dem Verhältnis des Forschers zur Natur ge- 

wiß mit gutem Recht dahin erweitern, daß Sie gezeigt haben, wie 

man an der Natur so lange geduldig und bescheiden horcht, bis man 

die Kunst erlauscht, ihr zu kommandieren. 

Die Akademie sieht Ihrer Mitarbeit mit Zuversicht entgegen und 

heißt Sie, nieht als Mitglied des Kaiser Wilhelm-Instituts für Chemie, 

sondern als den in rastloser Arbeit bewährten Pfadfinder der Wissen- 

schaft, in ihrer Mitte herzlich willkommen. 

Antrittsrede des Hrn. BrAUER. 

An diesem Tage, an dem ich zum ersten Male Gelegenheit habe, in 

der Akademie das Wort zu ergreifen, sollen die ersten Worte solche 

der Freude und des Dankes für die Auszeichnung sein, welche die 

Akademie mir durch die Aufnahme in ihre Mitte hat zuteil werden 

lassen, aber auch des Dankes, den die von mir vertretenen Fächer, 

die systematische Zoologie und die Tiergeographie, ihr dafür 

schulden, daß sie sie allezeit mächtig gefördert hat; ich will nur auf 

die Unterstützung zahlreicher Forschungsreisen und auf die Herausgabe 

der beiden wichtigen Riesenwerke »Das Tierreich« und »Nomen- 

elator animalium generum et subgenerum« hinweisen. 

Es ist diese Wertschätzung um so erfreulicher, als sie ihnen in 

gleichem Maße selbst in Fachkreisen leider nieht immer zuteil wird. 

Zum Teil liegt es wohl daran, daß sie derart allgemein interessante 

und bedeutungsvolle Probleme und weittragende, oft verblüffende Re- 

sultate wie die allgemeine Zoologie und besonders die jetzt dominierende 

experimentelle Entwicklungs- und Vererbungsforschung nicht bieten 

können. Zum Teil beruht die geringe Würdigung aber auch darauf, daß 

manche Bestrebungen der Neuzeit kein erfreuliches Bild vom Stande der 

systematischen Forschung bieten oder ihnen zu bieten scheinen. 

‘s sind besonders zwei Erscheinungen, welche bei den Vertretern 

der allgemeinen Zoologie geringen Beifall finden, weil sie an Stelle 

der Ordnung und Klarheit, die das System bieten soll, Unordnung 

und Unübersichtlichkeit gebracht haben, nämlich ı. die Folgen der 

Bestimmung, daß das Prioritätsgesetz bis auf Linses X. Auflage 
\ 
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des Systema naturae rückwirkende Kraft haben soll, für unsere 

Nomenklatur und 2. die weitgehende Aufspaltung der Gattungen und 

Arten und die Unsicherheit ihrer Begrenzung. So gesund die Be- 

strebungen gewesen sind, unserer Nomenklatur durch scharfe, inter- 

national gültige Regeln endlich die notwendige Stabilität zu geben, 

so hat man in dem genannten Punkte, wie jetzt von fast allen an- 

erkannt wird, einen Fehler begangen. Denn die Folge der Prokla- 

mierung der ausnahmslosen Priorität ist die Änderung und sogar Ver- 

tauschung vieler Gattungsnamen gewesen, derart, daß keiner, besonders 

nicht der Vertreter der allgemeinen Zoologie, sich mehr im System 

zurechtfinden, ja daß man sich in vielen Fällen mit den vulgären 

Namen besser verständigen kann als mit den wissenschaftlichen und 

vor allem der Unterricht erschwert wird. Durch Aufstellung von Listen 

von Nomina conservanda und durch Änderung der Nomenklaturregeln 

ist dieser Fehler glücklicherweise zu beseitigen. 

Während diese Erscheinung auch von den meisten Systematikern 

als wenig erfreulich anerkannt wird, ist die andere dagegen vom wissen- 

schaftlichen Standpunkt aus nur zu begrüßen. Denn die hier äußerlich 
hervortretende Unsicherheit und Unübersichtlichkeit des Systems rührt 

nicht von einer falschen Arbeitsrichtung her, sondern hat ihren Grund 

darin, daß der Begriff der naturhistorischen Art trotz seines ehrwürdigen 

Alters und trotz der großen Diskussion einer der unsichersten ist, den 

die Biologie kennt, und auch immer bleiben wird, weil es in der Natur 

Arten ebensowenig wie Gattungen und die andern Kategorien gibt, 

sondern nur Individuenkomplexe, deren systematische Bewertung durch 

absolut gültige Regeln nicht bestimmt werden kann, sondern dem syste- 

matischen Taktgefühl des einzelnen überlassen bleiben muß. Die weit- 

gehende Aufspaltung der Gattungen und Arten ist aber eine notwendige 

Folge einer Vertiefung der Forschung, indem sie jetzt ihrer Unter- 

suchung nieht mehr einige wenige Individuen zugrunde legt, sondern 

ein möglichst großes Material mit sicheren Fundortsangaben, alle Merk- 

male auf ihre systematische Verwertbarkeit, d.h. den Umfang und die 

Art ihrer Variabilität, prüft und so ein möglichst ins einzelne gehendes 

Bild von dem Individuenkomplex, seinen Beziehungen zu andern und 

damit von den natürlichen Verwandtschaftskreisen zu gewinnen sucht. 

Die daraus notwendig sich ergebende Unübersichtlichkeit könnte durch 

Einführung neuer Kategorien, die man Großart, Großgattung oder ähn- 

lich nennen könnte, gemildert werden. 

Diese Art des Arbeitens erweist sich besonders fruchtbar für die 
Tiergeographie. Da sich die Spekulation in bezug auf die Verteilung 

der Tierwelt und des festen Landes und Wassers in früheren Erdperioden 

nahezu erschöpft hat und infolge des noch ungenügenden Materials 
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verhältnismäßig wenig fruchtbare Resultate mehr gibt, dringt die Ein- 

sicht mehr und mehr durch, zunächst die Aufgabe zu lösen, für jede 

einzelne Tiergruppe die Beziehungen der Formen zueinander und zu 

ihrer Umgebung in ihrem ganzen Verbreitungsgebiet zu ermitteln. 

Ebenso wie der Paläontologe die Umbildung einer Tierform feststellen 

kann, indem er sie in vertikaler Riehtung durch verschiedene Schichten 

der Erde verfolgt, kann auch der Tiergeograph dasselbe Resultat er- 

zielen, wenn er ihre gegenwärtige Verbreitung und ihre Veränderungen 

in horizontaler Richtung studiert. Dadurch gewinnt er nicht nur all- 

mählich die Grundlagen für die Erklärung des Gesamtbildes der Ver- 

breitung der Tierwelt, sondern liefert auch wichtige Beiträge für viele 

Fragen der theoretischen Biologie. 
Wenn ich zum Schluß noch auf die Frage kurz eingehe, wie ich 

selbst für diese beiden Fächer vorgebildet bin, so muß ich mit dem 
(Geständnis beginnen, daß meine Ausbildung entschieden einen ver- 

kehrten Weg gegangen ist. Durch meinen ersten Lehrer 'Troscher, 

der noch der vordarwinschen Schule angehörte, war mir die Systematik 

gründlich verleidet. Durch Weısmans, der gerade seine Studien über 

Vererbung begann, und dann besonders durch meinen hochverehrten 

Lehrer Rıcnarnp Herrwıs wurde ich ganz der allgemeinen Zoologie 

und vor allem der Embryologie gewonnen. Daß ich nun doch Ver- 

treter der systematischen Zoologie und Tiergeographie geworden bin, 

verdanke ich zum Teil einer Neigung für tiergeographische Fragen, 

dann aber weiter dem Einfluß, den von Rıcntnores in seinem Kolloquium 

auf mich ausübte. Meine erste Reise, die nach den Seychellen ging, 

sollte daher nieht nur die Sehnsucht, die jeder Biologe nach den Tropen 

hat, befriedigen, sondern auch die Tiergeographie fördern, nämlich die 

- Frage der Existenz der hypothetischen Lemuria durch das Studium 

der Fauna ihrer Lösung näher bringen. Diese fast einjährige Reise 

lehrte mich aber gründlich, daß man ein Tiergeograph nicht olıne 

reiche Mittel und ohne eingehende systematische Kenntnisse werden 

kann. Erstere hatte ich nicht, und für die Erwerbung der letzteren 

war eine Universität ohne ein großes Museum wie Marburg nicht 

der geeignete Platz. Deshalb nahm ich meine embryologischen Arbeiten 

wieder auf und rechnete auf keine Änderung mehr, als ich zwei 
Jahre später zufällig von dem Plan der Deutschen Tiefsee-Expedition 

hörte und es mir noch in letzter Stunde gelang, teilnehmen zu können. 

Diese Fahrt, die durch den Atlantischen, Antarktischen und Indischen 

Ozean führte und mich direkt den großen Problemen des Meeres und 

besonders der Tiefsee gegenüberstellte, der ständige Verkehr mit der 

anregenden und begeisternden Persönlichkeit Carı Cnuns und die Be- 

arbeitung der Tiefseefische gewannen mich ganz der Tiergeographie 
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und Systematik. Ich zögerte deshalb auch nicht, die hiesige Professur 

für diese Fächer und die Direktion des Zoologischen Museums zu über- 

nehmen. Nun hatte ich das Material zum Arbeiten in Fülle, aber 

leider kann ich das Glück nicht ausnutzen. Denn ein großes Welt- 

museum verwalten, Lehrer und Forscher sein und die Herausgabe der 

wissenschaftlichen Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition leiten, 

das sind Aufgaben, die die Arbeitskraft eines Menschen übersteigen, 

zumal das Museum jetzt einen großen Anbau erhält und mir die 

Reorganisation der Schau- und Hauptsammlung in großem Maßstabe 

bevorsteht. Wenn ich mich deshalb in den nächsten Jahren nicht der- 

art wissenschaftlich betätigen sollte, wie Sie wohl von mir erwarten, 

so bitte ich, zu glauben, daß nicht der Wille und die Arbeitsfreudigkeit 

fehlen, sondern einzig und allein die Zeit. 

Erwiderung des Sekretars Hrn. WALDEYER. 

Ganz mit Ihnen, Hr. Brauer, in der Beurteilung Ihres wissen- 

schaftlichen Lebensweges übereinzustimmen, vermag ich nicht, denn 

ich möchte es nicht einen verkehrten Weg zur zoologischen Syste- 

matik und zur Zoogeographie nennen, wenn man dazu die ersten 

Schritte auf dem Pfade der allgemeinen Biologie, Zoologie und vor 
allem der Entwicklungsgeschichte genommen hat. Sagte doch schon 

kein Geringerer als Kar Ernst v. BAER in den Korollarien zum 

V. Scholion seines unsterblichen Werkes »Über Entwicklungsgeschichte 

der Tiere«: »Die Entwicklungsgeschichte ist der wahre Lichtträger für 

Untersuchungen über organische Körper.« Ihre zahlreichen Arbeiten 

aus dem Gebiete der allgemeinen Zoologie und der Entwicklungs- 

geschichte wirbelloser Tiere, sowie der so merkwürdigen Gruppe der 

Gymnophionen, beweisen, daß Sie diesen Weg sicheren Schrittes und 

in vollem Bewußtsein seiner Bedeutung gegangen sind. Seine gründ- 

liche Kenntnis befähigt Sie denn auch, in der systematischen Zoologie 

und in der Tiergeographie in wissenschaftlicher Weise vorzugehen. 

Den hochzubewertenden Beweis dafür haben Sie in Ihrer großen Arbeit 

über die Systematik der »Tiefseefische« erbracht, dem Sie bald die 

» Anatomie der Tiefseefische« folgen ließen. 

Sie waren dem wissenschaftlichen Leben Berlins nicht fremd und 

kannten die selten reichen Schätze des Museums, welches nun Ihrer 

Leitung zu wissenschaftlicher Verwertung, steter Ergänzung und Ver- 

vollkommnung anvertraut ist. Ich möchte hier an ein eigenartiges 

Zusammentreffen erinnern: Ihre erste große Forsehungsreise, die Sie 

zu tiergeographischen Studien unternahmen, führte Sie in dasselbe 

Gebiet des tropenprächtigen Indischen Ozeans, aus dem auch Ihr Vor- 
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gänger in der hiesigen Stellung, Kart. Mögıvs, geschöpft hat. Nun 

sind Sie auch an dessen Platz in unserer Akademie aufgenommen 

worden, und die Akademie drückt heute ihre Freude und Befriedigung 

öffentlich aus, in Ihnen eine frische und bewährte Kraft für die hohe 

und umfassende Aufeabe gewonnen zu haben, zu deren Bearbeitung 

Sie berufen sind. Die besten Wünsche unserer Körperschaft kommen 

Ihnen am heutigen Tage einhellig entgegen. 

Antrittsrede des Hrn. Horr. 

Indem ich der Kgl. Akademie für die mir erwiesene Ehre meinen 

Dank darbringe, darf ich zugleich aussprechen, daß diese hohe Körper- 

schaft selbst es gewesen ist, die meiner wissenschaftlichen Arbeit ihre 

gegenwärtige Richtung gegeben hat. Von Forschungen herkommend, 

die sich über die alte und die mittelalterliche Kirche hin erstreckten, 

bin ich vor nunmehr 2 ı Jahren als Hilfsarbeiter in die Teilnahme an der 

Berliner Kirchenväterausgabe berufen worden. Dem Vorsitzenden der 

Kirchenväterkommission fühle ich mich für diese glückliche Wendung 

meines Lebens dauernd verpflichtet. 

Die Aufgabe, mit der ich zunächst betraut wurde, die Herausgabe 

der Sacra Parallela des Johannes Damascenus, führte mich auf ein damals 

von den Theologen nur selten betretenes Gebiet des byzantinischen 

Mittelalters und legte mir literarkritische Fragen insbesondere bezüg- 

lieh der nachnizänischen Väter nahe. Gleichzeitig eröffnete mir ein 

vergessenes Denkmal des Kampfes um die Beichte in der griechischen 

Kirche einen neuen Einblick in die Geschichte der christlichen Frömmig- 

keit. So wurden es Fragen der Literaturgeschichte und der Gestaltung 

des inneren Lebens der christlichen Kirche, die mich vor allem be- 

schäftigten. 

Seitdem OvErBEck in seiner berühmten Abhandlung der christ- 
lichen Literaturgeschichte die Aufgabe gestellt hat, die Entstehung 

und Entwicklung der Formen aufzuzeigen, ist dieser Gesichtspunkt 

namentlich von philologischer Seite her weiterverfolgt worden. Es 

hat sich im Fortschritt der Forschung immer deutlicher herausgestellt, 

wie eng der Anschluß des Christentums an die überlieferten Gattungen 

gewesen ist und wie früh diese Beeinflussung begonnen hat. Heute 

kann man bereits zweifeln, ob das Öhristentum überhaupt eine schrift- 

stellerische Form aus sich selbst erzeugt hat. Allerdings mußte dabei 

eine anfängliche Enge der Betrachtungsweise überwunden werden. 

Unwillkürlich dachte man, wenn man von Form sprach, zunächst an 

die hellenischen Gattungen und an die Formen der großen Literatur. 

Dadurch verbaute man.sich das Verständnis für die älteste Schicht des 
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christlichen Schrifttums. Es bedurfte erst eines tieferen Eindringens in 
die jüdische, die jüdisch-hellenistische und die orientalische Literatur, 

um zu erkennen, daß es auch auf dem Mutterboden des Christentums 

einen streng ausgeprägten Stil und einen Reichtum von Gattungen gibt, 

die den christlichen Schriftstellern als Vorbild gedient haben. Die 

Forsehung hat hier eben erst begonnen, aber die Anfänge sind viel- 

verheißend. — Und noch eine weitere Einschränkung unseres Haupt- 

satzes erscheint angezeigt. Das Christentum hat nie aufgenommen, 

ohne zugleich umzubilden, und die Fortschritte vollziehen sich in 

rasch aufeinanderfolgenden Stufen. Nichts ist irriger als die Vor- 
stellung, daß das Christentum sich knechtisch dem Zwang des Über- 
lieferten unterworfen und das einmal gewählte Muster unverändert 

dureh die Jahrhunderte festgehalten hätte. Jeder neue Antrieb, der 

klar ins Bewußtsein tritt, jede neue Lage bewirkt auch eine Weiter- 

bildung der Form. 

Damit weist aber die christliche Literaturgeschichte hinüber auf 

die Geschichte der christlichen Frömmigkeit. Vom Inhalt abzusehen, 

ist innerhalb des christlichen Schrifttums noch weniger als sonstwo 

möglich. Denn diese Literatur ist nie bloß um der Selbstdarstellung 
willen hervorgebracht worden. Sie sollte werben, werben für ein Be- 

kenntnis. Das Christentum hat niemals etwas anderes sein wollen als 

Verkündigung einer bestimmten geschiehtlichen Tatsache, und seine 

ganze Literatur dient nur der Absicht, sie möglichst eindringlich und 

überzeugend vorzuführen. Aber wenn nun die Ausdrucksmittel hier- 

für aus der Umwelt, in die das Christentum eintrat, übernommen 

wurden, so ergab sich unvermeidlich ein Zwiespalt zwischen dem, 

was es sagen wollte, und dem, was sich in jenen Formen aussprach. 

So zahlreich die Berührungspunkte waren, im tiefsten Grund blieb 

ein nieht aufzulösender Kern. Das Selbstgefühl, die Stellung zum 
Leben und zur Geschichte waren hier und dort verschieden gerichtet. 

Die Folge war entweder eine Angleichung des Inhalts oder ein Miß- 

verhältnis zwischen Inhalt und Form. Von hier aus betrachtet, er- 

scheint die Entwieklung der christlichen Literatur als ein Kampf‘ des 

Christentums um seinen eigentümlichen Gehalt, als der immer erneute 

Versuch, sich aus der Umwelt zu bereichern, ohne doch das Eigene 

aufzugeben. In den Wandlungen der äußeren Form spiegelt sich ein 

großes Stück der inneren Geschichte des Christentums. 

Dies zu verdeutlichen, scheint mir die besondere Aufgabe des 

Theologen neben dem Philologen zu sein, und hieran denke ich 

künftighin weiterzuarbeiten. 
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Erwiderung des Sekretars Hrn. Dies. 

Verehrter Hr. Kollege! 

Nicht als Neuling treten Sie in die Reihe der Akademiker ein. Schon 

längst sind Sie uns ein bewährter und hochgeschätzter Mitarbeiter 

gewesen. Wir dürfen uns Glück wünschen, daß dieses langjährige 

Band sich nunmehr noch fester geknüpft hat. 

Als vor 25 Jahren die Akademie auf meine Veranlassung eine 

Ausgabe der alten griechischen Kirchenväter auf ihr Arbeitsprogramm 

setzte und es gelungen war, Hrn. von Harnack als Leiter der großen 

Unternehmung zu gewinnen und Mittel der WEntzer-HEckmann-Stiftung 

zu diesem Zweck flüssig zu machen, da waren Sie, der Lieblingsschüler 

des Meisters, bereits unter den jungen Mithelfern, dem die schwierigste 

und entsagungsvollste Aufgabe, die Bearbeitung der Sacra Parallela 

angeboten werden konnte. Sie schreekten nicht davor zurück. Mutig 

stürzten Sie sich in den unermeßlichen Ozean, durchsehwammen ihn 

nach allen Richtungen und, in die Tiefe tauchend, brachten Sie manch 

wertvolle Perle vor- und nachnizänischen Schrifttums an das Tages- 

licht. Daneben zeigten Sie bald durch Ihre treffende Charakteristik 

Tertullians, daß Sie nicht bloß Massen zu bewältigen, sondern auch 

hervorragende Einzelerscheinungen der kirchlichen Literatur zu be- 

meistern verstanden. 

Wie bei diesen Erstlingsstudien, so verdanken Sie bei allen Ihren 

zahlreichen späteren Forschungen Ihre Erfolge einer dreifachen Gabe, 

einer nie ermattenden, das Kleine wie das Große liebevoll umfassenden 

philologischen Sorgfalt, einem in die Tiefen und Weiten der ganzen 

Kultur dringenden historischen Forschersinn und vor allem der Ihren 

schwäbischen Stammesgenossen angeborenen und anerzogenen philoso- 

phischen Allgemeinbildung. Die Tiefgründigkeit Ihrer Forschung be- 

gnügt sich nicht damit, in der religiösen Literatur des Christentums 

die charakteristischen Formen seiner Literatur oder die Mannigfaltig- 

keit der Schriftstellerindividualitäten zu erfassen, sie erfaßt auch 

mit Sympathie die zugrunde liegende, volkstümliche und unlitera- 

rische Frömmigkeit. So haben Sie das griechische Mönchtum in seinem 

Einfluß auf die altbyzantinische Kirche, ihr Priestertum und ihre 

Seelsorge mit neuen Augen zu betrachten gelehrt. Mögen Sie über 

die griechischen Volkssprachen in Kleinasien, über den Anteil der 

Styliten am Aufkommen der Bilderverehrung, über die Bilderwand 

in der griechischen Kirche, über die Märtyrer und ihre Akte oder 

endlich über das Wesen der griechischen Kirche überhaupt handeln, 

überall sieht man, wie Sie nicht nur mit Ihrem Kopfe, sondern mit 



496 Öffentliche Sitzung vom 1. Juli 1915 

Ihrem ganzen frommen Herzen dabei sind. Und gerade diese Un- 
mittelbarkeit des religiösen Mitempfindens, gepaart mit einer seltenen 

Unparteilichkeit des Urteils und lauteren Wahrheitsliebe, verleiht Ihren 

Arbeiten eine persönliche Note, die uns Ihre Mitgliedschaft besonders 

willkommen erscheinen läßt. 

Der weite Umfang Ihres Arbeitsgebietes, das nicht nur der alten 

Kirche gilt, sondern auch die modernen religiösen Probleme keinen 

Augenblick außer acht läßt und bald den Stifter des Jesuitenordens 

psychologisch durchleuchtet, bald Calvin und Luther von neuen Seiten 

betrachtet, die protestantische Rechtfertigungslehre historisch und syste- 

matisch behandelt und in einer Darstellung des schottischen Reform- 

geistlichen Thomas Chalmers die Anfänge der kirchlichsozialen Be- 

wegung mit innerer Anteilnahme erfaßt, alle diese weitausgreifenden 

Forschungen sind für Sie doch eigentlich nur Nebenarbeiten gewesen, 

da die große Epiphaniusausgabe, welche die Kirchenväterkommission 

auf Ihre Schultern legte, seit vielen Jahren Ihre Hauptkraft in Anspruch 

nahm. Der erste Band des schweren Werkes ist nunmehr erschienen, 

das übrige wird hoffentlich bald folgen. Dann erst wird sich der 

Ertrag Ihrer breit und tief angelegten Lebensarbeit voll entfalten 

können. Möge ein Teil des reichen Erntesegens, ‘den wir von Ihnen 

noch zu erwarten haben, auch der Akademie und ihren Schriften zu- 

gute kommen! 

Antrittsrede des Hrn. MEIınNEcKE. 

Wenn ich heute, wo ich zum ersten Male die Ehre habe, in 

diesem Kreise zu sprechen, die Einflüsse nennen darf, die meine 

wissenschaftliche Entwicklung bestimmten, so habe ich voran den 

Namen des hochverdienten Forschers zu nennen, dessen Andenken 

wir heute ehren werden, — Reımnorn Kosers. Er wurde mir zum 

verehrten Führer durch die Sicherheit seiner methodischen Kritik und 

durch die Helligkeit seiner Betrachtungsweise. Meine historischen 

Interessen, die bisher schon durch die in meinem Elternhause sehr 

lebendigen Erinnerungen der Befreiungskriege und der christlich-ger- 

manischen Romantik und durch die frischen Erlebnisse von 1870/71 

erregt waren, richtete er auf das 17. Jahrhundert, dem meine ersten 

kleineren Arbeiten gewidmet sind. Sie sind noch beherrscht von der 

Geschichtsauffassung J. G. Drovsens, von einer allzu idealen und 

isolierenden Auffassung der brandenburgisch-preußischen Politik. In 

meinen späteren Arbeiten glaube ich mich von ihr befreit zu haben, aber 

unverlierbar blieb mir stets die geschichtsphilosophische Anregung, die 
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ich von Droysens letzter von mir noch gehörten Vorlesung über Metho- 

dologie erhielt. Indem dann die archivalische Berufstätigkeit, in die 

ich 1887 trat, mir eine Fülle konkreter Anschauung von Einrichtungen 

und Zuständen des alten Brandenburg-Preußens gab, empfand ich immer 

stärker das Bedürfnis, hinter den Handlungen der Politik und den In- 

stitutionen des Staates die lebendigen Menschen zu erkennen, die großen 

historischen Charaktere und ihre eigentümliche Denkweise zu verstehen. 

Mit unzureichender Kraft faßte ich noch 1889 den Plan, eine Geschichte 

des politischen Denkens und der öffentlichen Meinung Deutschlands im 

19. Jahrhundert zu versuchen. Noch im selben Jahre aber wies mir 

HEINRICH von SygBer ein Thema. das meine Wünsche erfüllte, aber ihnen 

einen festeren Boden gab. In der Biographie Bovess konnte ich eine 

staatsmännische Persönlichkeit erforschen, die von den geistigen Mächten 

ihrer Zeit aufs stärkste erfüllt war und ihre eigene Individualität dem 

großen Werke der allgemeinen Wehrpflicht, das sie durchzuführen be- 

rufen war, aufprägte. Persönlichkeiten und Ideen traten mir immer 

deutlicher als die wertvollsten Träger des geschichtlichen Lebens ent- 

gegen; jedenfalls zogen sie mich am stärksten an. Diese Neigung zeigen 

meine Monographie über das Zeitalter der deutschen Erhebung, meine 

Untersuchungen über nationalgeschichtliche Probleme, die ich unter dem 

Titel » Weltbürgertum und Nationalstaat« veröffentlichte, und meine letzte 

größere Arbeit über Rapowırz und die deutsche Revolution. In allen 

diesen Arbeiten konnte ich zugleich früheste Lebenseindrücke wissen- 

schaftlich formen und mich mit ihnen innerlich auseinandersetzen. Ich 

weiß sehr wohl, daß meine Betrachtungsweise der Ergänzung bedarf 

durch eine realistischere, die die harten sachlichen Notwendigkeiten und 

Zwangsgewalten des politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Lebens in den Vordergrund rückt. Aber in unserer Wissenschaft darf 

auch eine gewisse Einseitigkeit, wofern sie sich ihrer Schranken bewußt 

bleibt, sich zu entfalten wagen und Nutzen zu stiften hoffen; ich machte 

damit nur von dem Rechte der Individualität Gebrauch. Auch führte 

mich die Entwicklung meiner Interessen, gefördert durch die heilsamen 

Anregungen des akademischen Lehrberufs, immer mehr von den Per- 

sönlichkeiten zu den Ideen hinüber. Es lockt mich, diese in immer 

weiterem und universalerem Rahmen und in immer engerer Verknüpfung 

auch mit den gröberen Realitäten der Geschichte zu erforschen. Zwei 

Aufgaben fesseln mich heute und sind mir durch das Erlebnis unserer 

Tage immer wichtiger geworden: die Wandlungen in Wesen und Geist 

der Machtpolitik seit den Tagen der Renaissance zu verstehen und der 

Entstehung unserer modernen Geschichtsauffassung nachzugehen. Ich 

möchte damit beitragen zu der hohen Aufgabe der Historie, Denken und 

Handeln der eigenen (reneration auf seine geschichtlichen Voraussetzungen 
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zurückzuführen und aus den Stürmen der Gegenwart hinaufzuführen in 

die reine Luft einer alles Menschliche verstehenden und umfassenden 

Betrachtung. 

Erwiderung des Hrn. Rorrne. 

Die preußische Akademie, die niemals vergessen darf, welche Neu- 

geburt ihr aus der Erhebung der Befreiungskriege erwachsen ist, be- 

grüßt den Geschichtsschreiber dieser Erhebung, der sie vor allen andern 

auf ihren geistig-sittlichen Elementen, auf ihren Persönlichkeiten und 

Ideen aufzubauen wußte, mit besonderer Genugtuung in ihrer Mitte. 

Persönlichkeiten und Ideen sind, wie Sie, Hr. MEINEckE, uns bekannt 

haben, die Angelpunkte Ihrer Geschichtsauffassung: wir wissen aus 

unserer eigenen akademischen Geschichte, daß jeder Fortschritt, jede 

lebendige Kraft auf Persönlichkeiten und Ideen ruht. 

Die Kunst des Biographen. wertvolle Menschen der Vergangenheit 

aus verstaubten Papiermassen zu neuem Leben zu beschwören, ist eine 

wundervolle Gabe. Nicht wenige Glieder unseres Kreises wissen Ihnen, 

Hr. MEISEcKE, längst lebendigen Dank für die beiden schönen Werke, 

dureh die Sie uns, zugleich wissenschaftlich und künstlerisch gestaltend, 

bedeutende Männer der preußischen Geschichte in ihrer Zeit wieder- 

gewonnen haben. Viele, denen in diesem Kriege die kleine Feste 

zwischen den masurischen Seen mit ihren sinnvoll getauften Bastionen 

den tapferen Durchkämpfer der allgemeinen Wehrpflicht wieder ins 

Gedächtnis gerufen hat, werden auch seines Geschichtsschreibers ge- 

dacht haben, der so ernst und klar, oft wahrhaft ergreifend hinein- 

geleuchtet hat in die schweren äußern und innern Konflikte, die den 

Erneuerern des preußischen Geistes vor und nach 1813 beschieden 

waren. Und Boven, dem schlichten, treuen, festen Ostpreußen, ver- 

mochten Sie später in Rapowırz jene komplizierte rätselreiche Gestalt 

anzureihen, die den Zeitgenossen von fast dämonischem Zauber um- 

tlossen schien. Freilich vor Ihrer lichten Darstellung verliert General 

Voland von der Hahnenfeder Hörner und Pferdefuß: das scheinbar 

Unberechenbare seines Wesens verschwindet vor der beherrschenden 

nationalen Idee, der auch Ihr zweiter Held auf seine Weise mit echter 

Treue gedient hat. Es war mir ein großer Genuß, mich dieser Durch- 

dringung von Persönlichkeit und Idee zu erfreuen. 

Sie haben unsers unvergeßlichen Freundes Koser gedacht, mit 

einfachem Danke für die »Helligkeit seiner Betrachtungsweise«. Sie 

hat uns allen in ihrer schlichten Gesundheit wohlgetan. Wie freute 

er sich darauf, mit Ihnen hier zusammen zu wirken, einig mit Ihnen 

zumal auch in der heilen, aber nicht blinden Liebe zur preußischen 
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Heimat. Und doch wie verschieden sind Sie beide! Kosers Hellig- 

keit war geneigt, psychologisch zu vereinfachen; Sie wissen die ver- 

schlungensten Seelenpfade als die erkenntnis- und ertragreichsten zu 

schätzen. Anderseits sucht Ihr Helligkeitsdrang gerne jene begrifl- 

liche Klarheit, die aus den großen Tagen deutscher Aufklärung bis 

heute herüberwirkt. Es war Ihnen eine Befriedigung, auch in den 

nationalen Ideen der Romantik gerade die Züge zu unterstreichen, 

die aus dem verstandeshellen Weltbürgertum des 18. Jahrhunderts 

sich ableiten ließen. Aus dieser Vorliebe heraus haben Sie die Wege 

zum Nationalstaat gerade bei den politischen Denkern aufgesucht. 

Aber Gedanke und Idee sind zweierlei: die politische Theorie einer 

fruchtbaren Zeit wird deren lebendige Triebkräfte so wenig erschöpfen, 

wie die ästhetische Theorie eines schöpferischen Künstlers sich je- 

mals mit seiner Produktion deckt. llatten die Romantiker nicht doch 

Recht, denen an der Idee das Geschaute, Geahnte, Gelebte wesent- 

licher schien als das Gedachte, begrifflich Faßbare? 

Die Geschichte des deutschen Nationalstaates steht heute wieder 

am Eingang eines neuen Teiles. Die warmen, schauenden und er- 

lebenden Seelenkräfte haben wieder einen großen Vorsprung ge- 

wonnen vor dem ruhig kühlen Denken; die bedingten Erkenntnisse 

der Geschichte verblassen vor der notwendigen Unbedingtheit natio- 

nalen Wollens und Handelns. Welch ein Glück für den deutschen 

Historiker, der sich unbefangen hinzugeben vermag an die Größe der 

Zeit, den geschichtlicher Besitz mehr befreit als bindet, zugleich Mit- 

lebender und Beobachter solcher umgestaltenden Tage zu sein, die 

Antwort geben auf alte Fragen, indem sie eine Überfülle neuer Fragen 

aus sich gebären. So begrüße ich Sie, IIr. Meisecke£, in dieser Stunde 

nicht nur mit der dankbaren Freude über Geschaffenes, sondern zu- 

gleich in der vertrauenden Hoffnung, daß Ihr erprobter Geist, erfahren 

und bildsam, feinsinnig und kräftig, auch neue glückliche Bildungen 

deutscher Geschichte unserm willigen Verständnis zu deuten berufen 

sein möge. 

Antrittsrede des Hrn. ÜoRRENS. 

Nachdem die Königliche Akademie mich der hohen Ehre gewürdigt 

hat, in die Reihe ihrer ordentlichen Mitglieder treten zu dürfen, um- 

schließt sie nun drei Generationen von Botanikern, von denen der Älteste, 

Hr. SchwEnnener, den beiden Jüngeren, Hrn. HABerLAanpr und mir, Lehr- 

meister gewesen ist, während ich selbst auch noch bei Hrn. Hagerrannt 

in die Schule gegangen bin. Gewiß ein seltener, vielleicht ein nicht 

dagewesener Fall. Auch eine vierte Generation ragt noch in unseren 
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Kreis herein; Hr. ScHwEnDENnErR und ich, wir sind beide zu Füßen 

desselben Meisters, NÄGELIS, gesessen, der eine als einer der ersten 

und der andere als der letzte Schüler. In dieser Stunde gedenke 

ich seiner mit besonderer Dankbarkeit. 

So mannigfaltig diese Zusammenhänge sind, und so vielen Dank 

besonders ich allen meinen Lehrern, zu denen ich noch Prerrer zählen 

kann, schulde: im Grunde ist doch jede Generation ihren eigenen Weg 

gegangen und hat nur ihre Waffen an die nächste weitergegeben. Und 

wenn ich mich heute zweien meiner hochverehrten Lehrer zugesellen 

darf, so verdanke ich es — das weiß ich wohl — weniger meinen 

bescheidenen einzelnen Leistungen, als der Richtung, die meine Studien 

seit zwei Jahrzehnten immer ausschließlicher genommen haben, ni 

meinen Arbeiten zur experimentellen Vererbungslehre. 

Kaum ein Gebiet der physiologischen Forschung hat von jeher 

das allgemeine Interesse mehr gefesselt als die Vererbung; und doch 

hat sich auf keinem Gebiete das exakte Experiment so langsam neben 

dem kühnen Fluge der Spekulation als ausschlaggebend durchsetzen 

können. Schuld daran ist gewiß zum Teil. daß hier besonders viel 

Geduld und Zeit und wohl auch Selbstkritik nötig sind, um wirklich 
brauchbare Resultate zu erhalten. 

Das Bild, in dem uns jeder Organismus entgegentritt, hängt von 

zwei Faktorenkomplexen ab: von den äußeren Einflüssen, unter denen 

sich der Organismus entwickelt hat, und von den in ihm selbst gegebenen 

Bedingungen, seinen Anlagen. Wir sehen diese Anlagen nur in dem 

Kleid, das sie sich unter dem Zwange der äußeren Bedingungen ge- 

woben haben, als sie sich zu Merkmalen entfalteten. Daraus ergeben 

sich ohne weiteres zwei verschiedene Arbeitsrichtungen, die sich gegen- 

seitig ergänzen. Die eine Richtung, die die Wirkung der äußeren 

Einflüsse untersucht. hat schon längere Zeit das Interesse der Experi- 

mentatoren gefesselt und so die Fülle außerordentlich wichtiger Tat- 

sachen gezeitigt, die wir als experimentelle Morphologie zusammen- 

fassen, während die andere Richtung, die sich die Erforschung der 

inneren Ursachen zum Ziele nimmt, die eigentliche Vererbungslehre, 

nur langsame Fortschritte gemacht hatte. 

Erst als um die Wende des verflossenen Jahrhunderts der Faden 

wieder aufgenommen wurde, den schon in den sechziger Jahren GREGOR 

Menper in aller Stille und unbeachtet angeknüpft hatte, sind wir ein 

gutes Stück weit in dem Labyrinth vorgedrungen. Noch läßt sich nicht 
erkennen, wie weit der Faden uns führen wird: eine Anzahl fundamen- 

taler Tatsachen sind schon gewonnen worden. So haben wir den 

Beweis in Händen, dal alle die Merkmale, die für ein Individuum 

charakteristisch sind, durch keine einheitliche innere Anlage bedingt 
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sind, daß vielmehr den einzelnen wahrnehmbaren Merkmalen materielle 

Teilchen im Keimplasma entsprechen müssen, die voneinander unab- 

hängig sind, die vertauscht und gegen solche, die aus einem fremden 

Keimplasma stammen, ausgewechselt werden können. 

Selbst auf das Problem der Geschlechtsbestimmung und der so- 

genannten Individualstoffe sowie auf die Rolle von Kern und Plasma 

ist durch die neuen Vererbungsarbeiten unerwartetes Licht geworfen 

worden. 

Alle diese Untersuchungen haben, zusammen mit denen JOHANNSENS 

über reine Linien, eine neue experimentelle Vererbungslehre geschaffen, 

die sich neben der experimentellen Morphologie wohl sehen lassen 

kann und ihren Einfluß auf anderen Gebieten geltend zu machen be- 

einnt. Die ersten Tatsachen aber, die diesen tieferen Einblick in 

das Wesen der Vererbung ermöglicht haben, sind an Pflanzen ge- 

wonnen worden, so an den Bastarden zwischen verschiedenartigen 

Erbsensorten von MEnper selbst: ja, sie konnten wohl nur hier klar 

erkannt werden. Sie haben sich dann für immer neue Organismen 

gültig erwiesen, bis es schließlich keinem Zweifel mehr unterliegen 

konnte, daß sich ihr Geltungsbereich auch auf den Menschen erstreckt, 

und unsere Eigenschaften von den Eltern auf die Kinder im Grunde 

nicht anders weitergegeben werden. 
Es wird eine anziehende Aufgabe für eine spätere Zeit sein, zu 

verfolgen, wie sich die neue Forschungsrichtung, die mit GREGOR 

Menpers Namen verknüpft bleiben wird, gegen die Gleichgültigkeit 

und den Widerstand durchgesetzt hat, der ihr von vielen Seiten, be- 

sonders von der rein statistischen Forschungsmethode entgegengebracht 

wurde. Mein Anteil an ihrer Wiederaufnahme und ihrem Ausbau wir«d 

_ dann richtiger eingeschätzt werden, als wenn ich ihn selbst hier hervor- 
zuheben versuchte. Ich glaube auch so der Billigung der Königlichen 

Akademie sicher zu sein, wenn sich meine Arbeit weiterhin im wesent- 

lichen auf die Erscheinungen der Vererbung konzentrieren wird. 

Erwiderung des Sekretars Hrn. WALDEYER. 

Bei dem Willkommensgruße, Hr. Correns, den ich soeben Ihrem 

Kollegen in dem weiten Felde der Biologie zu bieten hatte, gedachte 

ich der hohen Bedeutung der Entwicklungsgeschiehte für die Er- 

forschung der organischen Welt. Indem ich mich zu Ihnen wende, 

begrüße ich einen Forscher, der seine ganze Kraft in den Dienst 

der Entwieklungsgeschichte gestellt hat. Seit durch den Brünner 

Augustinerpater Gresor Menver (1865) und durch unser Mitglied 

Hrn. Oskar Herrwis (1875) faßbare Grundlagen für eine experimen- 
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telle Bearbeitung gewonnen wurden, hat sich erst der jüngste und 

vielleicht bedeutsamste Zweig der Entwicklungsgeschichte, die Ver- 

erbungslehre, wissenschaftlich gestalten lassen. Indem Sie völlig unab- 

hängig die Ergebnisse Mrxpers, die bis dahin so gut wie unbekannt 

geblieben waren, mit Huco ne Vrırs und TscHhermax vor ı5 Jahren 

aufs neue entdeckten und ans Licht zogen, wurde ihre Bedeutung 

erst allgemein anerkannt. Ein frischer Zug kam nun in diese sehr 

schwierigen Arbeiten, bei denen Sie einer der Führenden geworden 

sind. Die beiden großen Reiche der organischen Welt, die, geweckt 

vom Lichte der Sonne, die Oberfläche unseres Planeten mit einem 

gewaltigen Strome sich immer wieder erneuernder lebendiger Masse 

überziehen — das unzweifelhaft großartigste Erzeugnis der Natur —, 

ergänzen einander und müssen einander bei den Vererbungsforschungen 

gegenseitig stützen. Merxpers Forschungen eröffneten die experimen- 

telle Bahn auf dem (Gebiete der Botanik, Herrwıss Nachweis der 

Kernkopulation zunächst auf dem der Zoologie. Ihre Forschungen, 

Hr. Correns, liegen vorzugsweise bei der Seientia amabilis. Sie gingen 

hier anfangs die Wege physiologischer Forschung nach dem Vorbilde 

Ihrer Berliner Lehrer, der HH. SchuweExpener und HaABERLANDT, auf 

deren mit Ihnen jetzt gebildetes akademisches Triumvirat Sie selbst 

hingewiesen haben. Innerhalb einer Spanne von 20 Jahren haben Sie 

den Weg vom Privatdozenten der Botanik an der Universität Tübingen 

über den Extraordinarius in Leipzig und den Ordinarius an der vor- 

Jüngsten deutschen Universität, Münster in Westfalen, nach Berlin zu 

der ehrenvollen Stellung als erster Direktor des Kaiser-Wilhelm- 

Instituts für Biologie und ordentlicher Honorarprofessor an der Uni- 

versität zurückgelegt. Jede Etappe dieses Weges ist durch immer 

bedeutendere Erzeugnisse Ihrer Arbeitskraft bezeichnet, die sich mehr 

und mehr auf das schwierige und hochwichtige Vererbungsproblem 

verdichtete. Kuratorium der Kaiser-Wilhelm-Institute und Universität 

erkannten, daß der Wiederentdecker der Menperschen Spaltungsregel, 

die durch eine Reihe fein durchgeführter Versuche von Ihnen ausgebaut 

und gestützt wurde, und deren Ergebnisse Sie in Ihrem 1912 in zweiter 

Auflage erschienenen Werke »Über Vererbungsgesetze« niederlegten, 

der Mann sei, dessen Händen man dies große und wichtige Forschungs- 

gebiet anzuvertrauen habe. Das bekundete nun auch unsere Akademie 

durch Ihre Wahl und heißt Sie heute in ihrem Kreise herzlichst will- 

kommen. 

Hierauf hielt Hr. Hınrzz eine Gedächtnisrede auf ReınnorLn Koser, 

Hr. StruveE eine solehe auf ARTHUR VON AUWERS. 
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Sodann erfolgten Mitteilungen, betreffend das Stipendium der 

Epvarn-GERHARD-Stiftung, das Preisausschreiben der Sreixerschen 

Stiftung, die Preisaufgabe aus dem vox Mıroszewskvschen Legat und 

die Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsgeschichtlichen 

Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit. 

Stipendium der Epvard-GErHAaRrD-Stiftung. 

Das Stipendium der Envarp-GERHARD-Stiftung war in der Lrinız- 

Sitzung des Jahres 1914 für das laufende Jahr mit dem Betrage von 

4800 Mark ausgeschrieben. Die philosophisch-historische Klasse der 

Akademie hat jedoch beschlossen, das Stipendium auch diesmal nicht 

zu vergeben. 

Statt dessen wird es für das Jahr 1916 mit dem Betrage von 

7200 Mark ausgeschrieben. Bewerbungen sind vor dem ı. Januar 1916 

der Akademie einzureichen. 

Nach $ 4 des Statuts der Stiftung ist zur Bewerbung erforderlich: 

1. Nachweis der Reichsangehörigkeit des Bewerbers; 

2. Angabe eines von dem Petenten beabsichtigten durch Reisen 

bedingten archäologischen Planes, wobei der Kreis der archäo- 

logischen Wissenschaft in demselben Sinn verstanden und an- 

zuwenden ist, wie dies bei dem von dem Testator begründeten 

Archäologischen Institut geschieht. Die Angabe des Planes muß 

verbunden sein mit einem ungefähren sowohl die Reisegelder 

wie die weiteren Ausführungsarbeiten einschließenden Kosten- 
anschlag. Falls der Petent für die Publikation der von ilım be- 

absichtigten Arbeiten Zuschuß erforderlich erachtet, so hat er 

den voraussichtlichen Betrag in den Kostenanschlag aufzunehmen, 

eventuell nach ungefährem Überschlag dafür eine angemessene 

Summe in denselben einzustellen. 

Gesuche, die auf die Modalitäten und die Kosten der Veröffent- 

lichung der beabsichtigten Forschungen nicht eingehen, bleiben un- 

berücksichtigt. Ferner hat der Petent sich in seinem Gesuch zu ver- 

pflichten: 

ı. vor dem ı. Dezember des auf das Jahr der Verleihung fol- 

genden Jahres über den Stand der betreffenden Arbeit sowie 

nach Abschluß der Arbeit über deren Verlauf und Ergebnis 

an die Akademie zu berichten; 

Io} falls er während des Genusses des Stipendiums an einem der 

Palilientage (21. April) in Rom verweilen sollte, in der öffent- 

liehen Sitzung des Deutschen Instituts, sofern dies gewünscht 

wird, einen auf sein Unternehmen bezüglichen Vortrag zu halten; 
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3. Jede durch dieses Stipendium geförderte Publikation auf dem 

Titel zu bezeichnen als herausgegeben mit Beihilfe des EnuAarn- 

GERHARD-Stipendiums der Königlichen Akademie der Wissen- 

schaften; 

4. drei Exemplare jeder derartigen Publikation der Akademie ein- 

zureichen. 

Preis der Sreınerschen Stiftung. 

In der Lemwsiz-Sitzung vom 30. Juni 1910 hatte die Akademie 

für den Steinerschen Preis folgende Aufgabe gestellt: 

»Es sollen alle nicht zerfallenden Flächen fünften Grades be- 

stimmt und hinsichtlich ihrer wesentlichen Eigenschaften untersucht 

werden, auf denen eine oder mehr als eine Schar von im allgemeinen 

nicht zerfallenden Kurven zweiten Grades liegt.« 

»Es wird gefordert, daß zur Bestätigung der Richtigkeit und 

Vollständigkeit der Lösung ausreichende analytische Erläuterungen den 

geometrischen Untersuchungen beigegeben werden. « 

Für dieses Thema sind sieben Bearbeitungen eingegangen. Die 

auf den heutigen Tag angesetzte Urteilsverkündigung wird jedoch auf 

Beschluß der Akademie vertagt, weil die Bedingungen, welche für 

einen allgemeinen internationalen Wettbewerb als unerläßliche Vor- 

aussetzung gelten müssen, durch den Ausbruch des Krieges zur Zeit 

hinfällig geworden sind. 

Für das Jahr 1920 stellt die Akademie folgende neue Preisaufgabe: 

»Die Beziehungen zwischen den 120 dreifachen Berührungsebenen 

der Kurve sechster Ordnung, die der Durchschnitt einer Fläche dritter 

Ordnung mit einer der zweiten Ordnung ist, sollen analytisch und 

geometrisch in ähnlicher Art entwickelt werden, wie AronnoLn die 

Beziehungen zwischen den 28 Doppeltangenten einer Kurve vierter 

Ordnung untersucht hat.« 

Für die Lösung der Aufgahe wird ein Preis von 6000 Mark 

ausgesetzt. 

Die Bewerbungsschriften können in deutscher, lateinischer, fran- 

zösischer, englischer oder italienischer Sprache abgefaßt sein. Schriften, 

die in störender Weise unleserlich geschrieben sind, können durelı 

Beschluß der zuständigen Klasse von der Bewerbung ausgeschlossen 

werden. 

Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruchwort zu bezeichnen 

und dieses auf einem beizufügenden versiegelten, innerlich den Namen 

und die Adresse des Verfassers angebenden Zettel äußerlich zu wieder- 

holen. Schriften, welche den Namen des Verfassers nennen oder deut- 
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lich ergeben, werden von der Bewerbung ausgeschlossen. Zurück- 

ziehung einer eingelieferten Preisschrift ist nicht gestattet. 

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 31. Dezember 1919 im 

Bureau der Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, einzuliefern. 

Die Verkündigung des Urteils erfolgt in der Leissız-Sitzung des 

Jahres 1920. 

Sämtliche bei der Akademie zum Behuf der Preisbewerbung ein- 

gegangenen Arbeiten nebst den dazugehörigen Zetteln werden ein Jahr 

lang von dem Tage der Urteilsverkündigung ab von der Akademie für 

die Verfasser aufbewahrt. Nach Ablauf der bezeichneten Frist steht es 

der Akademie frei, die nicht abgeforderten Schriften und Zettel zu ver- 

nichten. 

Preisaufgabe aus dem von Mıroszewsurschen Legat. 

In der Leısnız-Sitzung des Jahres 1912 hat die Akademie folgende 

Preisaufgabe aus dem von Hrn. von MıLoszEwsky gestifteten Legat für 

philosophische Preisfragen gestellt: 

»Es wird eine Geschichte des theoretischen Kausalproblems seit 

Hosges und Descartes gewünscht. Die Untersuchung soll durchweg 

um die metaphysisch-erkenntnistheoretischen, psychologischen und 

logischen Kausalprobleme (Gesetz der Kausalität, «des zureichenden 

Grundes, Induktion und Analogie) konzentriert sein, die ethischen und 

religiösen Kausalprobleme also nur so weit heranziehen, als das historische 

Verständnis der Entwicklungsbedingungen der theoretischen Probleme 

dies fordert. 

Die Untersuchung kann mit den Lehrmeinungen Joun STUART 

Mırıs abgeschlossen werden. Wünschenswert ist jedoch eine quellen- 

mäßige Schlußübersicht, die bis zu den Deutungen von LoTzE, FECHNER, 

Sıewart, HeımnorLtz, Kırcnuorr geführt ist. 

Eine Darstellung der Kausaltheorien gegenwärtig lebender For- 

scher ist ausgeschlossen. « 

Die Aufgabe hat eine rechtzeitig eingegangene Beantwortung 

gefunden, mit dem Motto: 

»Wer handelt, fühlt seine Stärke, wer sich stark fühlt, ist glücklieh.« 

Der Verfasser hat sich damit begnügt, eine breite Reihe von 

summarisch kommentierten Auszügen der von ihm gelesenen Schriften 

zu geben, die in einem Schlußabschnitt ebenso summarisch zusammen- 

gefaßt werden. Schon die für den Anfang des 19. Jahrhunderts über- 
raschend unvollständigen Auszüge, mehr noch die eingestreuten er- 

läuternden und kritischen Bemerkungen lassen die für die Lösung 

der Aufgabe erforderliche systematische und historische Schulung fast 
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völlig vermissen. So vermochte der Verfasser weder den Ausgangs- 

punkt noch die entscheidenden Momente des Fortgangs der Problem- 

entwicklung zu finden. Deshalb vermag die Akademie, obgleich der 

Fleiß anzuerkennen ist, mit dem der Verfasser die von ihm ausge- 

wählten Quellenschriften selbständig durchgearbeitet hat, der Schrift 

einen Preis nicht zuzuerkennen. 

Die Akademie hat beschlossen, die Aufgabe unter den in der 

Leisnız-Sitzung des Jahres 1912 angegebenen Bedingungen zu erneuern, 

in Rücksicht auf die Zeitlage jedoch mit der Modifikation, daß der 

Einlieferungstermin für Bewerbungsschriften nicht nach zweijähriger, 

sondern erst nach dreijähriger Frist angesetzt wird. 

Der ausgesetzte Preis beträgt wiederum Viertausend Mark. 

Die Bewerbungsschriften können in deutscher, lateinischer, franzö-- 

sischer, englischer oder italienischer Sprache abgefaßt sein. Schriften, 

die in störender Weise unleserlich geschrieben sind, können durch 

Beschluß der zuständigen Klasse von der Bewerbung ausgeschlossen 

werden. 

Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruchwort zu bezeichnen 

und dieses auf einem beizufügenden versiegelten, innerlich den Namen 

und die Adresse «les Verfassers angebenden Zettel äußerlich zu wie- 

derholen. Schriften, welche den Namen des Verfassers nennen oder 

deutlich ergeben, werden von der Bewerbung ausgeschlossen. Zurück- 

ziehung einer eingelieferten Preisschrift ist nicht gestattet. 

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 31. Dezember 1918 im 

Bureau der Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, einzu- 

liefern. Die Verkündigung des Urteils erfolgt in der Leisxız-Sitzung 

des Jahres 19190. 

Sämtliche bei der Akademie zum Behuf der Preisbewerbung ein- 

gegangenen Arbeiten nebst den dazugehörigen Zetteln werden ein Jahr 

lang von dem Tage der Urteilsverkündigung ab von der Akademie 

für die Verfasser aufbewahrt. Nach Ablauf der bezeichneten Frist 

steht es der Akademie frei, die nicht abgeforderten Schriften und 

Zettel zu vernichten. 

Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsgeschichtlichen 

Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saec. I- VI). 

Aus der Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsgeschicht- 

lichen Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit, die mit einem von 

Hrn. von Harnack überwiesenen Kapital bei der Akademie begründet 
a 

worden ist, sollte nach $ 3 des Stiftungsstatuts am heutigen Lrısnıztage 
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zum ersten Male eine Zuwen:lung erfolgen. Das Kuratorium der Stiftung 

hat jedoch beschlossen, diesmal keine Verleihung vorzunehmen; die 

verfügbare Summe wächst dem Kapital der Stiftung zu. 

Verleihung der Leıexız-Medaille. 

Schließlich nahm der Vorsitzende das Wort zu folgender Ver- 

kündigung: 

Auch an dem heutigen Leisnız-Tag gereicht es der Akademie 

zur freudigen Genugtuung, der Sitzung einen festlichen Ausklang zu 

geben durch Verleihung von Medaillen an solche Nichtakademiker, 

welche sich besondere Verdienste um die Förderung akademischer Auf- 

gaben erworben haben. 

Freilich fällt auf diese Freude gleich zu Anfang ein trüber Weh- 

mutsschimmer. Denn der Mann, den die Akademie für die Verleihung 

der goldenen Leıznız-Medaille ins Auge gefaßt hatte, wurde, kurz 

bevor die Beschlußfassung darüber stattfinden konnte, durch einen 

vorzeitigen Tod seiner reichgesegneten Tätigkeit entrissen. Nichts- 

destoweniger hat die Akademie beschlossen, bei dieser feierlichen Ge- 

legenheit seinen Namen öffentlich zu verkünden. 

Franz Avıckes hat während seiner zwanzigjährigen Leitung der 

Stadt Frankfurt der Wissenschaft ungewöhnliche Dienste geleistet da- 

durch, daß es ihm gelungen ist, in der städtischen Verwaltung das 

Verständnis für wissenschaftliche Aufgaben der Gemeinde zu wecken 

und dauernd wachzuhalten. Er hat die in Frankfurt vorhandenen zersplit- 

terten wissenschaftlichen Interessen und auseinanderstrebenden wissen- 

schaftlichen Institute mit Klugheit und kraftvoller Hand vereinigt und 

.es zustande gebracht, daß die Stadt selbst dabei mit Unterstützungen 

nieht gekargt hat. Man kann sagen, daß er in seiner Gemeinde eine 

Politik zielbewußten wissenschaftlichen Geistes inauguriert und durch- 

geführt hat. 

ös ist Franz Apıckes weiter gelungen. für eine solche Politik 

in dem selbstbewußten Bürgertum der Stadt opferwillige Helfer zu 

gewinnen, die für wissenschaftliche Zwecke Millionen zur Verfügung 

gestellt haben. Auch wer dies nicht aus der Nähe mitangesehen hat, 

kann ermessen, welche Summe unverdrossener Arbeit, welche Kunst 

der Menschenbehandlung, welch unerschütterlicher Glaube an die Macht 

der Wissenschaft, welche Überlegenheit und welcher Idealismus dazu 

gehörte, eine solche in unseren Kommunen beispiellose Opferwillig- 

keit zu wecken. Diese hat es auch dem Oberbürgermeister ermög- 

licht. den längstgehegten Plan einer Frankfurter Universität zur Aus- 
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führung zu bringen und in GoETHEs Vaterstadt dieses GoETHEsche Erbe 

zu verwirklichen. 

Wenn es auch der Akademie nicht vergönnt ist, die Verdienste 

des Verblichenen in der anfangs beabsichtigten Weise zu krönen, so 

will sie ihm doch dieses Zeichen ihrer Anerkennung und Wertschätzung 

nachträglich als einen unverwelklichen Ehrenkranz auf das frühe Grab 

legene 

Die für speziell wissenschaftliche Leistungen gestiftete silberne 

Leıgenız-Medaille darf die Akademie diesmal an vier Gelehrte ver- 

leihen, und es gewährt uns eine besondere Freude, daß sie alle heute 

persönlich hier erscheinen konnten. 

Hr. Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. JuLıus HirscHBere hat sich 

erhebliche Verdienste um die (reschichte der Augenheilkunde erworben, 

die auch für die Arbeiten unserer Akademie, speziell für die Aus- 

gabe des Corpus Medicorum Graecorum, von Bedeutung sind. Aus- 

gerüstet mit einer ungewöhnlichen Kenntnis der antiken und mo- 

dernen Sprachen hat er bis jetzt in sieben stattlichen Bänden die 

Augenheilkunde im Altertum, bei den Arabern, im Mittelalter und 

bei den hauptsächlichsten Kulturnationen der neuen Zeit quellenmäßig 

dargestellt und durch Übersetzung einiger hervorragender Augenärzte 

die Verdienste der arabischen Ophthalmologen ans Licht gebracht. Ich 

bitte Hrn. Geheimrat Hırscugere, als Zeichen der Anerkennung für 

diese Leistungen die silberne Lrıssız-Medaille aus meiner Hand in 
Empfang zu nehmen. 

Hr. Prof. Orro Bascrın hat sich um die geographische Wissen- 

schaft namentlich durch die Herausgabe der Bibliotheca Geographica 

verdient gemacht. Von 1891 bis 1908 hat er die geographische Lite- 

ratur mit seltener Vollständigkeit gesammelt und umsichtig zusammen- 

gestellt. Neben dieser Sammelarbeit gehen andere wissenschaftliche 

Leistungen, von denen hier nur auf seine Studien über die Entstehung 

der Dünen, seine Tätigkeit im Interesse der Ballonaufstiege zu meteoro- 

logischen Zwecken und auf seine Mitarbeit bei der ersten Grönland- 

fahrt Drysauskıs hingewiesen werden möge. Die Akademie verleiht 

Ihnen, Hr. Prof. Baschıs, als Zeichen ihrer Anerkennung die silberne 

Leisnız-Medaille. 

Hrn. Dr. Hvco Masnuvs, Professor am Sophiengymnasium zu Berlin, 

ist es gelungen, im vorigen Jahre ein wissenschaftliches Ziel zu er- 

reichen, das er sich vor einem Menschenalter gesteckt und seitdem 

beharrlich verfolgt hatte: die Veranstaltung einer wirklich kritischen 

Ausgabe der Metamorphosen des Ovid. Daß die Philologie in vier 

Jahrhunderten für eine der gelesensten Dichtungen noch keine ver- 

läßliche Grundlage geschaffen hatte und demgemäß nur zuviel Scharf- 
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sinn und Erfindungsgabe in spielender Behandlung vergeudet hat, 

kennzeichnet die Schwierigkeit dieser Aufgabe. Das Verdienst, die 

Umdichtungen des Mittelalters sowie die modernen Korrekturen ent- 

fernt und die echte Überlieferung in ihre Rechte eingesetzt zu haben, 

ehrt die Akademie gerne durch Verleihung der silbernen Leısnız- 

Medaille, welehe ich Ihnen, Hr. Prof. Maenus, hiermit überreiche. 

Die reine Mathematik, speziell die Zahlentheorie, die sich für 

gewöhnlich gerade keiner besonderen Popularität rühmen darf, hat 

seit einiger Zeit plötzlich ein allgemeineres Interesse gewonnen, dessen 

Lebhaftigkeit nur dann verständlich wird, wenn man annimmt, daß 

in weiten Kreisen der Beweis des großen Frrmarschen Satzes als 

ein anzustrebendes Ideal von ganz besonderer Art angesehen wird. 

Die wissenschaftliche Forschung mußte das unverhältnismäßige An- 

schwellen der einschlägigen, zumeist wertlosen, aber doch nicht so ganz 

leicht zu bewältigenden Literatur als eine unbequeme Last empfinden. 

Da ist der Wissenschaft ein Helfer erstanden in dem praktischen 

Arzt Hrn. Dr. Atserrt Freex, der sich seit Jahren in selbstloser Weise 

der Aufgabe unterzieht, in den zahllosen sogenannten Beweisen des 

Ferwmarschen Satzes den Fehlern nachzuspüren, und dessen scharf- 

sinnige Untersuchungen seinen Namen bei allen Arithmetikern zu 

einem wohlbekannten und geachteten gemacht haben. Diesem uner- 

müdlichen Kritiker, dem die mathematische Wissenschaft auch außer- 

dem noch eine Reihe kleinerer wertvoller Untersuchungen über ver- 

schiedene zahlentheoretische Probleme verdankt, die silberne Leisnız- 

Medaille zuzusprechen, gereicht der Akademie um so mehr zur Genug- 

tuung, als sie dadurch Gelegenheit findet, auch einmal ein Verdienst 

zu ehren, das außerhalb des Bodens der engeren Zunft erwachsen ist. 

Ich bitte Sie, Hr. Dr. Freck, die Medaille von mir in Empfang zu 

nehmen. 

Ausgegeben am 8. Juli. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 
Aus $1. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröftentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
(ler Wissenschaften«. 

Aus $2 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberiehte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angcehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

3. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Miteliedern 32, 
bei Niehtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
«ler Gesamtakademie oder der betreffenılen Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten; daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf’ seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

sa. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen, Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit: dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark. 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manusk riptsan den 
zuständigen Sekreta? oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder cs verlangt, verdeekt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nieht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakadenie. 

(Fortsetzung auf S. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sin diese Anweisungen von dem vorlegenden 

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, «aß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen «ruckreif' ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben ıliese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 

Möglichkeit nicht über die Beriehtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgchen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürten der G enehmigung des reıli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an «lie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $8. j 
Von allen in die Sitzunesberiehte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschattliehen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 

wissenschaftlichen Mitteilungen, ivenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrneke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen ans- 
gegeben werden. R 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabiltueke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

SOSE 
Von den Sonderabdrueken aus (en Sirzungsberiehten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noeh weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abzichen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig lem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrueke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reili- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abzichen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
excmplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdmieke zur Verteilung zu erhalten, so beilarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reili- 
gierenden Sckretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abzichen lassen. 

Salze 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung «darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

3 des Umschlags.) 



511 

SITZUNGSBERICHTE 1915. 
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
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8. Juli. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Dikrs. 

1. Hr. Pranck legte eine Abhandlung vor: Über Quanten- 

wirkungen in der Elektrodynamik. 
Auf Grund eines von Eımsreın angegebenen, von Foxker verallgemeinerten Satzes 

über statistisches Gleichgewicht wird von neuem gezeigt, daß die Gesetze der klassi- 

schen Elektrodynamik mit Notwendigkeit zum Ravreısaschen Strahlungsgesetz führen. 
Nimmt man aber die Emission der Wärmestrahlung in gewisser Weise als unstetig an, 
so kann man mit Hilfe des obigen Satzes zur Ableitung der von der Erfahrung be- 
stätigten Strahlungsformel gelangen. 

2. Hr. Rugxer legte eine Abhandlung des Hrn. Prof. Dr. vox Hassr- 

mann in Berlin über »Die Lungenatmung der Schildkröten« 

vor. (Ersch. später.) 
Von Hansemann hat durch eingehende Untersuchungen der Lungen von Schild- 

kröten nachgewiesen, daß der ventralen Seite der Lunge ein quergestreifter Muskel, 

den er Muscul. pulmonalis zu benennen vorschlägt, aufliegt, welcher für den Zweck 

der Atmung von wesentlicher Bedeutung erscheint. 

3. Hr. Norpex überreichte den Bericht der Kommission für 

den Thesaurus linguae Latinae über dieZeitvom 1. April ıgra 

bis’ 31. März 1915. 

on [547 Sitzungsberichte 1915. 

3) RN. 
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Über Quantenwirkungen in der Elektrodynamik. 

Von Max PLanck«. 

Die Frage, ob auch in der reinen Elektrodynamik, bei den Wechsel- 

wirkungen zwischen den Wellenstrahlen eines elektromagnetischen 

Feldes und einem darin befindlichen elektrischen Pol oder Dipol, 

die Quantenhypothese eine Rolle spielt, oder ob ihre Bedeutung auf 

die Gesetze des Zusammenstoßes von substantiellen Partikeln be- 

schränkt ist, konnte noch im vergangenen Jahr als eine offene be- 

trachtet werden. Heute hat sie eine, wie es scheint, endgültige Be- 

antwortung gefunden, und zwar in dem erstgenannten Sinne, womit 

natürlich zugleich auch die Unentbehrlichkeit der Quantenhypothese 

überhaupt wieder durch ein neues Argument dargetan ist. Denn eine von 

A.D. Foxker' streng nach den Grundsätzen der klassischen Elektro- 

dynamik vorgenommene Berechnung des stationären Zustandes eines 

Systems starrer rotierender elektrischer Dipole in einem gegebenen 

Strahlungsfeld hat auf vollständig eindeutigem Wege zu einem mit 

der Erfahrung in direktem Widerspruch stehenden Resultat geführt. 

Der einzige Einwand, den man meiner Meinung nach gegen diese Be- 

weisführung erheben könnte, wäre der, daß es in der Natur keine 

starren elektrischen Dipole gibt. Aber dieser letzte Ausweg erscheint 

gerade vom Standpunkt der klassischen Dynamik aus wenig vertrauen- 

erweckend. 

Fokker hat in seiner angeführten Arbeit außer den Rotatoren 

auch ein System einfach periodischer linearer Oszillatoren behandelt. 

Seine Darstellung scheint die Auffassung offen zu lassen, als ob für 

solehe Oszillatorschwingungen die klassische Elektrodynamik ohne prin- 

zipielle Schwierigkeit beibehalten werden könne. Daß aber auch dieses 

keineswegs der Fall ist, daß vielmehr auch bei den einfachen Schwin- 

gungen eines ruhenden linearen Oszillators die klassische Theorie zu 

einem klaffenden Gegensatz gegen die Erfahrung führt, soll im ersten 

Teil dieser Arbeit gezeigt werden. Der zweite Teil wird dann einen 

Versuch beschreiben, die Theorie der elektrodynamischen Wechselwir- 

! A. D. Foxker, Ann. d. Phys. 43, S. 810, 1914. 

| 
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kungen zwischen einem Strahlungsfeld und den darin enthaltenen 

oszillierenden oder starren Dipolen soweit zu modifizieren, daß der 

daraus resultierende stationäre Zustand der Dipole allen aus den vor- 

liegenden Erfahrungen abzuleitenden Bedingungen entspricht. 

Baleil. 

Das von A. D. Fokker, in Verallgemeinerung eines von Einstein 

aufgestellten Satzes, für den stationären Zustand einer großen An- 

zahl N von unregelmäßig und mit einem einzigen Freiheitsgrad schwin- 

genden Teilchen aufgestellte Gesetz lautet folgendermaßen!': 

— A| = 

Wipr =, ;, (Wr) = Wi -Ag. (1) 

Hierbei bedeutet g den Zustandsparameter eines Teilchens, der 

mit der Energie des Teilchens zugleich von oO bis co wachsen möge, 

N.W(g)-dg die Anzahl der Teilchen, deren Zustandsparameter einen 

Wert zwischen qg und g+.dgq besitzt, r die durch die unregelmäßigen 

äußeren Einwirkungen hervorgerufene Veränderung des Parameters q 

für ein bestimmtes Teilchen, innerhalb einer Zeit 7, die so klein ist, 

daß r klein ist gegen g, aber doch so groß, daß währenddem die 

äußere Einwirkung häufig ihr Vorzeichen wechselt, Ay die durch 

Dämpfung bewirkte Abnahme von 9 in der Zeit r. Die Querstriche 

endlich über r und r* bezeichnen die Mittelwerte dieser Größen, er- 

streckt über alle N Teilchen, für ein bestimmtes g und ein bestimmtes r. 

Die Gleichung (1) ergibt sich daraus, daß die Anzahl der Teilchen, 

deren Zustandsparameter vermöge der äußeren unregelmäßigen Ein- 

wirkungen in der Zeit r einen bestimmten ins Auge gefaßten Wert q 

“überschreitet, positiv genommen, wenn die Überschreitung im Sinne 

wachsender g erfolgt: 

d c ra = AN 
NW(q)r — 3 3q — D (Wi) r‘) 

gleichgesetzt wird der Anzahl der Teilchen, welche in der nämlichen 

Zeit r vermöge der Dämpfung den Wert q in Richtung abnehmender 4 

überschreiten: 

NW(g)-Ag. (3) 

Wir wollen nun als schwingende Teilchen ein System von N 

gleichartigen, voneinander unabhängigen linearen, einfach periodischen 

Öszillatoren in einem Felde stationärer Wärmestrahlung annehmen. 

I &. D. Forker, a... 0. 812. 
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Der Einfachheit halber sei nur einer der beiden entgegengesetzt ge- 

ladenen Pole als beweglich vorausgesetzt. 

Der Zustandsparameter qg eines Öszillators sei, wie bei FokkEr, 

seine Energie: 

2: 1 Aiys 
gu—un— = me + r mw, (4) 

worin m die Masse des beweglichen Poles, 5 seine Elongation als 

Funktion der Zeit 7, w = 2rv die Eigenfrequenz des Oszillators be- 

zeichnet. 

Dann sind nach den Forkerschen Rechnungen die in (1) einzu- 

setzenden Werte 

Ds (5) 
ICH 

67 
a Az rt, UT (6) 

BcH 

Sirene 
A — 2 TI, H 

1 3c'u = (7) 

wenn c die Liehtgeschwindigkeit im Vakuum, e die Ladung eines Pols 

im elektrostatischen Maße, K,dv die spezifische Strahlungsintensität 

eines beliebig gerichteten geradlinig polarisierten Strahles bedeutet. 

Die Einsetzung dieser Werte in (1) ergibt mit g= u: 

und die Integration liefert mit Rücksicht darauf, daß 

oo 

[Wudu = ı (8) 
0 

für die stationäre Energieverteilung unter den Oszillatoren: 

r y IR 

Wudu — ER enEdu, (9) 

Nun ist nach der Borrzmannschen Definition die Entropie des Oszilla- 

torensystems: 
oo 

Ne -hl [w. InW.du -+ const. 

0) 

Also, mit Rücksicht auf (9) und (8): 

ne ya ze 

— — — u) + const., 
EN 

S = _Nk (1 —— 
ceaR 
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wobei die mittlere Energie der Öszillatoren: 

S 
_ [N 

== W.u-du = 
« 
0 

Daher die mittlere Entropie: 

S a s N — klin + const. 

ds 2 k 
und — = ax =. . (10) 

du 1 GEN 

Hieraus folgt, daß wir der spezifischen Strahlungsintensität , 

die durch (10) bestimmte Temperatur beilegen müssen und erhalten 

so für die im normalen Spektrum auf das Schwingungsintervall (v, dv) 

entfallende Energiestrahlung den Ausdruck: 

R 
ee — ne Tdv, (11) 

[4 

das Rayreıscusche Strahlungsgesetz, welches, wie bekannt, nur für den 

Grenzfall großer Werte von 7 gültig ist. 

Die Tatsache, daß die klassische Dynamik mit Notwendigkeit zum 

Rayıeisuschen Strahlungsgesetz führt, ist durch alle neueren Forschun- 

gen auf verschiedenen Wegen immer wieder bestätigt worden und 

läßt allen den Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, das walıre 

(Gesetz der normalen Energieverteilung allein auf der Grundlage der 

klassischen Dynamik abzuleiten, von vornherein auch für alle Zukunft 

mit voller Sicherheit einen Mißerfolg voraussagen. 

Aus diesem Umstand erwächst der theoretischen Forschung die 

ebenso schwierige wie fundamentale Aufgabe, in der Kette der hier 

‚dargelegten Schlüsse, die mir vom Standpunkt der klassischen Dy- 

namik aus vollständig lückenlos zu sein scheint, dasjenige Glied aus- 

findig zu machen, welches einer Modifikation fähig ist, ohne die be- 

währten Fundamente jener Theorie zu erschüttern. Ein Versuch dazu 

ist im folgenden gemacht. 

Mererl 

Bedenken wir, daß es die Bedingung (1) des stationären Zu- 

standes ist, aus welcher die dem Ravreısuschen Strahlungsgesetz ent- 

sprechende Energieverteilung unter den Oszillatoren sich als notwen- 

dige Folge ergab, so erhellt, daß entweder in dem Ausdruck r der 

durch die äußere Wärmestrahlung bedingten Zustandsänderung eines 

Oszillators oder in dem Ausdruck Ag der Dämpfung durch Emission, 
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oder schließlich, wenn es nicht anders gehen sollte, sowohl in dem 

einen als auch in dem andern Ausdruck eine Korrektur anzubringen 

sein wird. Nun empfiehlt sich die Beibehaltung des Wertes von r 

schon aus dem Grunde, weil derselbe abgeleitet ist aus einem sehr 

allgemeinen Satz der Elektrodynamik, dem Satz, daß die mechanische 

Kraft eines elektrischen Feldes auf eine nicht zu schnell bewegte 

elektrisch geladene Partikel gleich ist dem Produkte aus der Größe 

der Ladung und der äußeren elektrischen Feldstärke.. Dagegen sprechen 

für eine Abänderung des Ausdrucks für das Emissionsgesetz gewisse 

Erwägungen, zu denen vor allem die gehört, daß die Größenordnung 

des Emissionsgliedes für eine hinreichend kleine Zeit verschwindend 

klein ist gegen die des Absorptionsgliedes, und daß deshalb eine Kor- 

rektur des Gesetzes der Emission in dem Organismus der Theorie eine 

viel weniger tief einschneidende Verletzung bedingen kann als eine 

solche des Absorptionsgesetzes. 

Wir entscheiden uns also versuchsweise dafür, den Ausdruck 

von r und daher auch die Gleichungen (5) und (6) beizubehalten. 

Was aber die Emission betrifft, so wollen wir an Stelle der klassi- 

schen Theorie jetzt die Hypothese einführen, daß eine Emission nicht 

fortwährend, sondern nur dann stattfindet, wenn der Zustandspara- 

meter g des Oszillators, als Koordinate aufgefaßt, durch einen Punkt 

an der Grenze zweier benachbarter »Elementargebiete«' bezeichnet 

wird, z. B. durch den Punkt g, an der Grenze des „ten und des 

(n+ 1)ten Elementargebiets. Für alle Punkte g im Innern eines Ele- 

mentargebiets soll überhaupt keine Emission stattfinden. Dann erfor- 

dert die Bedingung des stationären Zustandes, daß für jeden Punkt 

im Innern eines Elementargebiets nach der Gleichung (2): 

N War: 7) r) = = 0 (12) 

W,(g) sich auf das nte Elementargebiet bezieht. 

Aus dieser Differentialgleichung ergibt sich, abgesehen von der 

zunächst noch unbestimmt bleibenden Integrationskonstanten, W,(g) als 

Funktion von 9, d.h. die Verteilung der Oszillatoren innerhalb eines 

Elementargebiets, und daraus auch die Gesamtzahl der innerhalb des 

Gebiets befindlichen Oszillatoren, also z. B. für das von 9q, bis 9,41 

reichende (2 + l)te Elementargebiet: 

In+1 

NW) -dg IN (13) 

In 

! M. Praxcer, Theorie der Wärmestrahlung, 2. Aufl., $ 126. 
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Die Gleichung (12) enthält jedoch noch nicht die hinreichende 

Bedingung für den stationären Charakter des Zustandes der N Oszilla- 

toren. Denn wenn nur die Absorption ins Spiel käme, würde die 

Summe der Zustandsparameter g aller Oszillatoren beständig zunehmen. 

Daß dies nieht geschieht und die Summe aller 4 konstant bleibt, wird 

durch die fortwährende Emission bewirkt. Aber diese macht sich 

nach der eingeführten Hypothese nur an den Grenzen der Elementar- 

gebiete geltend, und daher wird ihr Einfluß lediglich durch Grenz- 

bedingungen dargestellt, welche den Übergang von einem Elementar- 

gebiet zu dem benachbarten vermitteln, indem sie der Verteilungs- 

funktion W,(g) eine bestimmte Unstetigkeit an der Grenze vorschreiben 

und dadurch zugleich auch die bei der Integration von (12) auftretende 

Konstante bestimmen. 
Fassen wir zunächst alle N Oszillatoren zu irgendeiner Zeit ins 

Auge und addieren alle ihre Zustandsparameter g. Dann wird der 

Betrag der Änderung, welche diese Summe in der Zeit r erleidet, so- 

fern man nur die Absorption in Betracht zieht, dargestellt durch den 

Ausdruck: 
oo 

AN (om (ddg = N-S (7 -W,(g) dg, (14) 
ni an 

wobei die Summation über alle Elementargebiete auszuführen ist; oder, 

dureh Einsetzen von (12) und Ausführung der Integration: 

NS a 
A = 2 = [mar - W, (9-1) DR l. 

nl 

Anders gruppiert: 

Nagfır A=Z Er -Warg)}: (15) 

wobei nun jedes Summenglied sich auf einen Grenzpunkt zweier 

benachbarter Elementargebiete bezieht. 

Diese Größe A ist es, welche im stationären Zustand durch den 

Einfluß der Emission kompensiert wird, und da die Emission nur an 

den Grenzen stattfindet, so liegt die Annahme nahe, daß das auf «len 

Grenzpunkt rn bezügliche Glied der Summe: 

Ne = 
- r {w. (9.) — Wazı 02) (16) 

gerade kompensiert wird durch die Abnahme, welche die an eben 

dieser Grenze stattfindende Emission in dem Betrage der Summe aller 9 

bewirkt. Denn dann ist die durch die Emission an allen Grenzen zu- 
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sammengenommen bedingte Abnahme #£ der Summe aller g im statio- 

nären Zustand gleich der durch die Absorption bedingten Zunahme A. 

Schließlich wollen wir nur noch dafür sorgen, daß für hohe Tem- 

peraturen oder, was auf dasselbe hinauskommt, für hohe Ordnungs- 

zahlen n der Betrag der Emission identisch wird mit dem aus der 

klassischen Theorie hervorgehenden, was ja durch die Gültigkeit des 

Ravreıshschen Strahlungsgesetzes für hohe Temperaturen gefordert wird. 

Bezeichnet nach wie vor Ag diejenige Abnahme, welche der Zustands- 

parameter q eines einzelnen Öszillators in der Zeit r nach der klassi- 

schen Theorie durch Emission erleidet, so ist für eine hohe Ordnungs- 

zahl n die durch Emission bedingte Abnahme der Zustandsparameter q 

aller innerhalb des (n-+ 1)ten Elementargebiets befindlichen N,,, Os- 

zillatoren nach der klassischen Theorie nahe gleich 

Nn33: A = Non: Age (17) 

Denn für hohe Ordnungszahlen ändert sich der Parameter g inner- 

halb eines Elementargebiets verhältnismäßig so wenig, daß man darin 

Ag als unabhängig von g betrachten und durch die Emission an der 

Grenze g„ ersetzen kann. 

Summiert man (17) über die verschiedenen aneinandergrenzenden 

Elementargebiete, so ergibt sich der Beitrag, «den diese Elementar- 

gebiete zu dem Werte von # liefern. Wir erhalten also jedenfalls 

Übereinstimmung mit der klassischen Theorie für hohe Ordnungszahlen, 

wenn wir die Ausdrücke (16) und (17) einander gleichsetzen: 

In+1 

Ru 

Wa) - Wr) = Wr: Ag = Agı: | W.r(g)dy, (18) 
« 

In 

und diese Beziehung, als gültig angenommen für jeden Wertn, 

von | bis ©, stellt eine Formulierung der Quantenhypothese vor, 

welche es gestattet, den durch eine bestimmte elektromagnetische 

Strahlung bedingten stationären Zustand eines Systems elektrischer 

Dipole eindeutig zu berechnen. 

Die nähere elektrodynamische Analyse der Gleichung (18) bildet 

ein Problem, dessen weitere Verfolgung tiefer in die Erkenntnis des 

Wesens der Quantenhypothese einzuführen verspricht. Doch möchte 

ein Versuch in dieser Richtung hier noch verfrüht erscheinen. 

Wir nehmen nun das nämliche Problem, welches im ersten Teile 

dieser Arbeit nach der klassischen Theorie behandelt wurde, vom 

Standpunkt der @Quantenhypothese wieder auf und wählen als Zu- 

standsparameter q eines Oszillators wieder seine Energie u. 
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Dann sind die Grenzen der Elementargebiete bezeichnet durch 

die Werte!': 
%, — nhy, (19) 

und die Differentialeleichung (12) für das Innere des nten Elementar- 

gebiets lautet, mit Benutzung der Werte von r und r’ aus (5) und (6): 

Sen — 0 VA u)E 3 const., (20) 

d. h. die Vertcilungsdichte der Öszillatoren innerhalb eines jeden Ele- 

mentargebiets ist gleichmäßig. Dann folgt aus (13) und (19): 

en We nn u Men hy 

und aus (18), mit Benutzung von (6) und (7): 

R-(W, (4) —W, +1 (4) ) ee yon: 

Daraus: 
W, hv' 
— 1 — 

n+1 KR 

und, da 
co 

> ws = .l; 

1 

hy? 

ar 
ee me (2a), 

\ er) 

Durch die Gleichungen (20) und (21) ist der stationäre Zustand und 

auch die stationäre Energieverteilung unter den Öszillatoren festgelegt. 

In Verbindung mit dem Ausdruck der Entropie: 

= RW 

oo 

N 
S==/AM > w,Inw, 

1 

gelangt man hierdurch in bekannter Weise zu der Beziehung: 

welche das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum ausspricht. 

Daß die hier entwickelte Theorie auch im Falle eines Systems 
rotierender starrer elektrischer Dipole zu vollkommen befriedigenden 

Resultaten führt, werde ich demnächst an anderer Stelle darlegen. 

ı M. Pranck, a. a. 0. Gl. (214) und (217). 
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SQ ID (=) Gesamtsitzung vom 8. Juli 1915 

Bericht der Kommission für den Thesaurus 

linguae Latinae über die Zeit vom 1. April 
1914 bis 31. März 1915. 

Von EpuArD NORDEN. 

DE Kommission hat, da Fragen allgemeinerer Art zur Erledigung 

nicht vorlagen, von der Abhaltung der Ostersitzung 1915 abgesehen. 

Hr. Brucmann hat am 6. Februar 1915 aus Gesundheitsrücksichten 

die Vertretung der phil.-hist. Klasse der Sächsischen Gesellschaft der 

Wissenschaften in der Thesauruskommission niedergelegt. An seine 

Stelle ist Hr. Rıcnarn HrınzE gewählt worden. 

Durch den großen Krieg ist die Arbeit am Thesaurus naturgemäß 

aufs schwerste beeinträchtigt worden. Viele bewährte Kräfte blieben 

seit August 1914 der wissenschaftlichen Tätigkeit fern. Vier von ihnen 

haben ihr Leben dem Vaterlande zum Opfer gebracht; ihre Namen 

mögen auch an diesem Orte ehrenvolle Erwähnung finden: Dr. Cam 

BECKER, FRIEDR. LEONHARDI, Dr. Sıesmunn TArEL, Dr. WALTHER SCHWERING. 

Ein besonderes Verdienst um die durch solche Verluste. schwer 

gestörte Arbeit am Thesaurus hat sich der Generaldirektor des Unter- 

nehmens, Prof. Dr. Vorımer, dadurch erworben, daß er freiwillig die 

Bearbeitung mehrerer, besonders langer Artikel übernahm. Die Aka- 

demie möchte nicht unterlassen, dies hier dankend zu erwähnen. 

Der Finanzplan für 1915 ist am ı. April d. J. wie folgt fest- 

gesetzt: 

Einnahmen. 

Beiträge der fünf Akademien . . . 30000 Mark, 

Sonderbeiträge von Berlin und Wien, je 1000 Mark : 2000 » 

Beitrag der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Straßburg 600 » 

GIESEGER SEHLUNGSTOLA,., '> 2 u 2 5000 » 

Zinsenegrumdi 2... PR RUE 150,» 

Honorar für 60 Bogen (6 Ororanstiken) ee (olsis: 

Stipendien des Kgl. Preußischen Ministeriums . . . 2400 » 

Beiträge Hamburg . .. =. u. > 10 rss Sun 2 EEK EEE 

» MWourtbemberg....... =. 0, Pl ur 700 » 

» Baden. una 32.) Ge zei BE 600 » 

Summa 51546 Mark. 
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Ausgaben. 

Behalversdess Bureausin u 2 2.2 2.0.2 le ae, 33267 Mark, 

BeintendesAnspabene ge. a een 35001 8 
Honorar für 60 Bogen. . . 4800 » 

Verwaltung (einschließlich ang, Hilfsarbeiten, Ma- 

terial und, Namenordnung)a 7. vn u... 2. 2... 5000: % 

Birzerpten und Nachtrager oo en. on m 1000 » 

Birgorhergesehenes I. en nr aan 500 » 

BSparkondsp a ea... 2.20,r3000.,,8 

Summa 51067 Mark. 

Im Jahre 1914 betrugen 

die@Einnahmen a. ze ern N2ın\ 57653.05. Mark, 

dieseXuspabena N N er 57590:00 

Übersehuß 63.05 Mark. 

Unter den Ausgaben sind verrechnet 3000 Mark, die als Rücklage für 

den Sparfonds verwendet worden sind. 

Die als Reserve für den Abschluß des Unternehmens vom Buch- 

staben P an bestimmte Wörrrum-Stiftung betrug am ı. Januar 1915 

60619.87 Mark. 

Bestand des Thesaurusbureaus am 31. März 1915: 

Generalredaktor Dr. Dirrmann, Sekretäre Prof. Dr. Hrv und Dr. 

BANNIER. 

Assistenten: DDr. Guprman, Wurrr (beurlaubt), ReıscH, Sıi6wART, 

Hormans, RUBENBAUER (im Felde), Lane (im Heeresdienst), FRAENKEL, 

cand. phil. Bauer. 

Beurlaubter Oberlehrer außer dem obengenannten Dr. Dırtmann 
(von Preußen): Dr. LACKENBACHER (seit 15. Februar im Heeresdienst). 

Ausgegeben am 15. Juli. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse am 15. Juli. (S. 523) 
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VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

IN KOMMISSION BEI GEORG REIMER 



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $ 1. 
Die Akademie gibt gemäß 8 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 

der Wissenschaften«. 

Aus $ 2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Niehtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 

lungen nicht übersteigen. 
Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschätzen zu lassen. 

N 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 

auf getrennten Blättern, einzureichen. 
Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 

der Regel .die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Heystellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 

eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 
Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist -— wenn cs sieh nieht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die cer- 

torderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
dureh das Sckretariat geboten. 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sckretar oder an den Archivar 

wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Sehriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 
Mitteilungen von Verlassern, welehe nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsheriehte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreiehende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl «der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen, 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 
Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibverschen hinausgehen. Umfängliche 

Korrekturen Frender bedürfen der Genehmigung des reili- 

gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei, 

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 

kosten verpflichtet. 
Aus $8. 

Von allen in die Sitzungsberiehte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 
Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn (die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären, 

89. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, weleher Mitglied «der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redligierenden Sekretar an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 

gierenden Sckretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 

abziehen lassen. 
Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 

hält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der, betreffen- 

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 

gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 

abziehen lassen. 
$ 17. 

Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXXVI. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

15. Juli. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. PLanck. 

*]. Hr. Scnwarz las: ı. Vervollständigung eines von STEINER 

angegebenen Beweises,. betreffend das Maximum des Flächen- 

inhalts ebener isoperimetrischer Vielecke. 

2. Ausdehnung eines von Hrn. Stupy' angegebenen, zu- 

nächst nur für ebene isoperimetrische Vielecke geltenden 

Beweises auf den Fall sphärischer Vielecke. FEN 
HIN Sy 

2. Hr. WıirstÄrter überreicht eine in Gemeinschaft mit Hrn. A.Srorn Sp 

ausgeführte Untersuchung: »Über die Assimilation ergrünfhäer x ır 

Blätter.« NS 

i Die assimilatorische Leistung wird bei Blättern in ‚der Frühjahrsentwiekiygyg,, Depu®- 
bei ergrünenden etiolierten Gewächsen und bei chlorotischen Pflanzen quantitativ 

untersucht. In verschiedenen Fällen werden Abweichungen von der Proportionalität 

zwischen Chlorophyligehalt und Assimilation aufgefunden. die zu den Angaben der 
Literatur in Gegensatz stehen. 

' Mathematische Annalen, Bd. 68, S. 137— 140, 1910. 

Sitzungsberichte 1915. 54 
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Über die Assimilation ergrünender Blätter. 

Von R. WiLLsTÄTTER und A. SToLL. 

Ih einer Untersuchung! über die Beziehungen zwischen dem Chloro- 

phyligehalt der Blätter und dem Betrage der assimilierten Kohlensäure 

arbeiteten wir unter Bedingungen maximaler assimilatorischer Leistung 

für die gewählte günstige Temperatur, «lerart, daß vermehrte Zufuhr von 

Licht oder Kohlensäure keine Steigerung der Assimilation mehr bewirkte. 

assimiliertes CO, in ı Stunde (g) 

Chlorophyll (8) 
Der Quotient: wurde als » Assi- 

milationszahl« eingeführt. 

Die Bestimmung dieser Zahl hat bei Blättern in verschiedenen 

Wachstumsperioden, auch bei herbstlichen Blättern und besonders bei 

chlorophyllarmen Blättern bedeutende Abweichungen von den normalen 

Werten ergeben. Aus den Beobachtungen konnte geschlossen werden, 

daß das Chlorophyll im Assimilationsvorgang mit einem anderen inneren 

Faktor, wahrscheinlich von enzymatischer Natur, zusammenwirkt. 

Unsere Folgerung steht mit den Anschauungen im Einklang, die 

W. Prerrer” in seinem Handbuch der Pflanzenphysiologie niedergelegt 

hat. Die Assimilationsenergie der Chloroplasten ist nach PrerrEr »spe- 

zifisch different und kann auch nicht in einem einfachen Verhältnis zum 

Gehalt an Chorophylifarbstoff stehen, der nicht allein die Funktions- 

tüchtigkeit des Apparates bestimmt«. »Nur bei richtigem und un- 

gestörtem Zusammengreifen aller Teile« kommt die assimilatorische 

Leistung der Chloroplasten zustande‘. Die Assimilation ist hier als 

vitale Funktion «der Protoplasmaorgane angesehen worden. Wir ver- 

suchen die dem lebenden Protoplasma zugeschriebene Rolle durch die Be- 

stimmung eines enzymatischen Vorgangs eindringender zu untersuchen 

Der Annahme, daß «das Chlorophyll nur einen Anteil habe an 

der Funktion des Protoplasmas, lag bisher ein spärliches Versuchs- 

material zugrunde. Vor allem ist in Prerrers Institut eine gründliche 

Untersuchung von A. J. Ewarr' über »die vorübergehende Aufhebung 

der Assimilationsfähigkeit in Chlorophylikörpern« ausgeführt worden, 

I Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1915, S. 322. 
Bjeh Ik, ISh Sr 

BRma20r 84338: 

Journ. of tie Linnean Soe., Botany, 31, 364 [1895/96]. 
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über welehe auch Prerrer selbst kurz berichtet hat!. Es ist beobachtet 

worden, daß die Chlorophylikörper bei genügend langem Verweilen 

unter solehen Verhältnissen, die bei noch längerer Dauer endlich den 

Tod des Organismus herbeiführen. in einen Zustand versetzt werden. 

in welchem sie nunmehr unfähig sind. bei Wiederherstellung der besten 

Bedingungen Kohlensäure zu assimilieren. Diese Fähigkeit kehrt aber 

unter normalen Assimilationsbedingungen allmählich zurück. Derartige 

Erfolge konnten durch Temperaturextreme, intensive Liehtwirkungen, 

durch Austrocknen und andere Einflüsse erzielt werden. In gleichem 

Sinne ist eine Untersuchung von E. Payraxern” bedeutsam, welche 

die in intensivem Lichte auftretenden Ermüdungserscheinungen der 

Chloroplasten behandelt und zu der Folgerung führt: »Das Plasma 

des Chloroplasten arbeitet, ermüdet und erholt sich; das Chlorophyll 

bleibt dabei in den meisten Fällen primär ganz indifferent.« Eine 

weitere Untersuchung, die wieder aus dem Institut Prerrrrs hervor- 

gegangen ist, scheint gleichfalls für die Mitwirkung des Plasmas bei 

der Assimilation zu sprechen. ©. Tresoux” hat »einige stoffliche Ein- 

lüsse auf die Kohlensäureassimilation bei submersen Pflanzen« unter- 

sucht, namentlich die Wirkung des Zusatzes verschiedener anorganischer 

und organischer Säuren. Die Assimilationstätigkeit des Chlorophyll- 

apparates wurde bei geringem Säurezusatz entsprechend der Säure- 

konzentration gesteigert. Kohlensäure verhielt sich dabei eigentüm- 

licherweise gleich anderen Säuren. Die Untersuchung ist mit der Gas- 

blasenmethode vorgenommen worden: beweiskräftig scheint sie uns nicht 

zu sein, es ist nicht unmöglich, daß das bei Säurezusatz lebhafter ent- 

wickelte Gas nur oder hauptsächlich freigemachte Kohlensäure war. 

Anders als bei den erwähnten künstlichen Eingriffen in die Lebens- 

bedingungen der Pflanzen, deren Wirkung auf die Assimilationsreaktion 

keinesfalls in allen Fällen eindeutig ist, haben wir in der schon ver- 

öffentlichten und in der vorliegenden Arbeit die assimilatorischen 

Leistungen möglichst verschiedenartiger gesunder Blätter unter günstigen 

Bedingungen quantitativ gemessen. Die vor kurzem mitgeteilten Ver- 

suche werden nun auf Blätter in der Frühjahrsentwicklung ausge- 

dehnt, wobei unsere Ergebnisse mit den Beobachtungen von Ewarrt 

in Widerspruch treten. Ferner untersuchen wir das Verhalten er- 

grünender etiolierter Pflanzen. 

(Gerade hierüber liegt eine Arbeit von A. A. Irvıne' vor, die zu 

der wichtigen Reihe der »Experimental Researches on Vegetable Assi- 

milation and Respiration« von F. F. Brackman gehört. Die Annahme 

! Ber. d. matlh.-phys. Klasse d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1896, 311. 

Jahrb. für wissenschaftl. Botanik 39, 165 [1903]. 

Flora 92. 49 [1903]. 
Annals of Botany 24, 805 [1910]. 

. 54* 

ww 



526 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 15. Juli 1915 

eines mit dem Chlorophyll zusammenwirkenden inneren Faktors ist 

hier klar ausgesprochen auf Grund der Beobachtung, daß ergrünende 

etiolierte Blätter noch keine Spur von Kohlensäure zu assimilieren 

vermögen, wenn sie schon eine reichliche Menge von Chlorophyll her- 

vorgebracht haben. Unsere Versuche widerlegen den experimentellen 

Befund von Irvıne; die Schlußfolgerung ist dennoch die nämliche, wenn 

auch unsere Messungen im Gegensatz zu der von Irvına besonders 

hohe Assimilationszahlen der ergrünenden etiolierten Blätter ergeben. 

Leistungsfähigkeit der Blätter im Frühling. 

Versuche mit normalen Laubblättern im Sommer unter den Be- 

dingungen maximaler Assimilation, die wir zu Vergleichszwecken ge- 

wählt haben, lassen nicht erkennen, daß die assimilatorische Leistung 

außer vom Chlorophyligehalt noch von einem spezifischen Enzym ab- 

hängt. Das Verhalten herbstlicher Blätter sagt in dieser Beziehung 

mehr aus. Zwar geht bei manchen Blättern im Herbste die assimi- 

latorische Leistung zugleich mit dem Gehalt an Chlorophyll allmählich 

zurück: andere Blätter aber bleiben im Spätherbst noch reich an 

Chlorophyll, während ihre Assimilationsfähigkeit zurückgeht. 

Es soll nun untersucht werden, ob bei der Entwicklung der 

Vegetation im Frühjahr das Ergrünen der Blätter Hand in Hand geht 

mit der Bildung des für den Assimilationsvorgang notwendigen Enzyms. 

Die Entstehung des Chlorophylis könnte auch vorauseilen oder hinter 

(ler Produktion des Enzyms zurückstehen. 

Die Annahme, daß die Fähigkeit des Plasmas für seine Leistung 

in der Photosynthese sich langsamer einstelle als der Chlorophyll- 

gehalt, hat EwArr in der angeführten Arbeit abgeleitet aus seinen 

mit Hilfe der Bakterienmethode ausgeführten Versuchen über das Alter 

der Blätter, in welchem sie zu assimilieren beginnen‘. Er findet »that 

when the foliage is developing in spring, it is only when the leaves 

have reached a certain size and condition of development, which varies 

very much in different plants, that any power of assimilation can be 

detected «. 

Die Eignung der Bakterienmethode für diese Untersuchung dürfte 

überschätzt worden sein: die assimilatorische Leistung ist mit ihr erst 

dann wahrzunehmen, wenn sie die Atmung überwiegt, die aber ge- 

rade bei den jungen Blättern besonders bedeutend ist. Um die Bak- 

terienmethode für diesen Fall anzuwenden, wäre es zum mindesten 

erforderlich, durch Darbietung von reichlicher Kohlensäure die Assi- 

milationsbedingungen im Verhältnis zur Atmung günstig zu gestalten. 

I A.a2.0. S. 452. 
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In den folgenden Versuchen finden wir durchgehends bei sehr 

Jungen Blättern assimilatorische Leistungen, die, bezogen auf den Chloro- 

phyligehalt, sogar höher sind als bei vollentwickelten Blättern. Dabei 

ist der Chlorophyligehalt der jungen Blätter, auf das Frischgewicht be- 

zogen, etwa !/, bis !/; von dem älterer Blätter. Bei etwas späteren 

Proben zeigen die Assimilationszahlen im allgemeinen ein merkliches 

Ansteigen, um dann, wenn der übliche Chlorophyligehalt der ent- 

wickelten Blätter erreicht wird, zu den normalen und ungefähr kon- 

stanten Werten zu sinken. Zugleich sehen wir öfters die absoluten 

Beträge der assimilierten Kohlensäure trotz zunehmenden Chlorophylil- 

gehalts zurückgehen. 

Der beschriebene Gang der Assimilationszahlen sei an einigen 

Beispielen! unserer noch ausführlicher mitzuteilenden Beobachtungen 

dargetan. Für die frühesten Versuche mit den angeführten Pilanzen 

wurden die eben aus den Knospen ausgetretenen, und zwar noch kaum 

entfalteten gelbgrünen Blättchen gewählt. 

Assimilationsleistungen der im Frühjahr sich ent- 

wickelnden Blätter. 

25°: 5prozentige Kohlensäure; ungefähr 45000 Lux. 

Gewicht | Trocken- Blattfläcl Chloro- | In ı Stunde er 

Datum Pflanzenart | der Blätter | gewicht Fi hylige- | assimilier- | $ Kar 
> (gem) pyte lationszalıl 

(8) (8) 1 halt? (ing) | tes CO: (g) = 

29. April Aesculus 8.0 1.68 211 8.1 0.090 111 j 
7. Mai Hippo- 8.0 1.65 374 12.1 0.146 121 

3. Juni castanum 8.0 2.35 386 19.8 0.127 6.4 

4. Mai 6.0 1.31 344 5.0 0.053 10.6 

ı2. Mai | Tilia cordata 6.0 1.29 463 6.9 0.110 | 16.0 
5. Juni 6.0 2.11 | 421 17-3 0.123 74 

ie a An 5.0 | 0.92 a 37 0.039 ee 

9. Mai aefoka 5.0 0.99 274 mE 0.104 F 

8. Juni 5.0 1.00 319 14.4 0.089 | 6.2 

re Mai Aber 5.0 | 1.38 276 Sa) 0.036 10.9 

20. Mai hm 5.0 0.99 274 7-7 0.104 15.8 

9. Juni 5.0 | 2.07 | 255 10.8 | 0.097 9.0 

ı Während die Werte in den Tabellen unserer früheren Arbeit nicht korrigiert 

sind für die Volumvermehrung der Luft infolge der Entbindung des äquivalenten 

Sauerstoffvolumens aus der assimilierten Kohlensäure, ist diese Korrektur in den fol- 

genden Tabellen vorgenommen worden. 

® Der Chlorophyligehalt ist zu Beginn und am Ende der Versuche bestimmt 

worden; letzterer Wert ist in der Tabelle angegeben und die Assimilationszahl ist da- 

mit berechnet worden. ; 
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Von den Frühjahrszahlen stimmen «die mittleren (die zweiten 

Werte unserer Beispiele) gut überein mit den zu einem beliebigen Zeit- 

punkt an Jungen Blättern bestimmten Assimilationszahlen', die be- 

trächtlich höher ausgefallen sind als die Werte gleichzeitig geprüfter 

ausgewachsener Blätter von denselben Zweigen. 

Aus den angeführten Assimilationszahlen ergibt sich bei Beginn 

der Laubentwieklung eine ungefähr parallele Bildung von assimilato- 

rischem Farbstoff und Enzym. Kurz nachher, etwa neun Tage später, 

werden die Abweichungen groß genug, um den Einfluß beider innerer 

Faktoren hervortreten zu lassen. Es folgt nämlich eine Periode, in 

ler deutlich die Enzymbildung voraneilt, während später das Chloro- 

phyll überschüssig wird. 

Ergrünende etiolierte Blätter. 

Frl. Irviıxe hat bei ihren Untersuchungen der Assimilationsfähigkeit 

ergrünender etiolierter Pflanzen diesen nicht kohlensäurehaltige Luft 

zugeführt. sondern ihnen nur die eigene Atmungskohlensäure geboten. 

In einer Reihe ausführlich beschriebener Versuche findet sie, daß noch 

keine Assimilation stattfinde, wenn die Pflanzen schon emen großen 

Teil vom Chlorophyll besitzen. so daß sie grasgrün aussehen. Die 

Versuche sind mit Schößlingen von Hordeum und von Vieia Faba 

ausgeführt; die von den Pflanzen abgegebene Kohlensäure wird im 

Dunkeln und bei Belichtung verglichen und der Eintritt der Photo- 

synthese am Verbrauch der Atmungskohlensäure bei den Belichtungs- 

versuchen erkannt. 3 

Das Ergebnis von Irvıne haben wir überraschenderweise nicht 

bestätigt gefunden, als wir ihre Versuche wiederholten; vielmehr ge- 

lang es uns, festzustellen. daß die Blätter schon in einem sehr frühen 

Zustand des Ergrünens, nämlich mit 3 bis 4 Prozent vom normalen 

Chlorophyligehalt, ihre Atmungskohlensäure vollständig verbrauchen. 

Unsere Versuchsanordnung war in einer Hinsicht genauer als bei Irving. 

Wir beobachteten nämlich die Temperatur an den belichteten Blättern 

selbst, nicht in emem umgebenden Bade, und unterdrücken die dureh 

Bestrahlung bewirkte Temperatursteigerung, um vermehrte Atmung 

zu verhüten. 

Erster Versuch mit Phaseohıs vulgaris. Von 10 Uhr vorm. bis 

4 Uhr naechm. (Juni) mit etwa einem Drittel Tageslicht belichtet. 40 grün- 

gelbe Blättehen (4.4 g). Versuchstemperatur 25°. Die Atmung betrug 

in je 20 Minuten 2.ı und 1.7 mg, bei Belichtung mit 48000 Lux in 

! Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1915, 327. 



Wirgsrärter und A. Sroru: Über die Assimilation ergrünender Blätter 29 

denselben Zeiten 0.0 mg, hierauf wieder im Dunkeln in 60 Minuten 

4.8 mg. 

Zweiter Versuch mit Zea mays. Von 10 Uhr vorm. an 24 St. 

bei halbbedecktem Himmel (Juni) offen aufgestellte Blätter (8 g) von 

der Basis bis zur Mitte grünlich, in der oberen Hälfte gelb. Versuchs- 

temperatur 25°. Die Atmung ergab in 2 Perioden von 20 Minuten je 

1.7 mg, bei Belichtung 0.5 und 0.2 mg, wieder im Dunkeln 1.4 mg. 

Die genauere Untersuchung der assimilatorischen Leistungsfähigkeit 

ergrünender etiolierter Blätter ergab, daß sie im entgegengesetzten Sinne, 

als Irvıns angenommen hat, von der Norm abweicht. Die Assimilations- 

zahlen wurden unter den eingeführten Bedingungen maximaler Assimila- 

tion mit Proben in den verschiedenen Zuständen des Ergrünens ermittelt. 

Assimilationsleistungen ergrünender etiolierter Blätter. 

25°: 5prozentige Kohlensäure; ungefähr 48000 Lux. 

Chloro- In 
Gewicht | „, 

Trocken- | Blatt- | phyligehalt| ı Stunde 
Pflanzen- Be- Aus- der F E EN Assimila- 

2 i . ne gewicht | fläche | (mg) (am |assimilier-) . 
art liehtung sehen Blätter | } ? a tionszahl 

(e) (8) (gem) Ende des | tes CO; 
oa = 

8) Versuches) (e) 
——l u u u un. — 

| 

| weniger 

Phas.vulg.| nicht be-| rein Boa als 0.1 0.007 > 710 

lichtet gelb 

» | 11. Juni, | grünlich- 44 | _ u 0.3 0.040 133 

6 Stunden gelb | | 

a > 29. Mai, gelb- | 50 | 0.70 216 4.0 | 0.096 24 

2 Tage grün 

Ben 31. Mai, gras- 5.0 | 0.74 260 7:8 0.104 13.3 

4 Tage grün | | | 
| | 

“ Am Lieht gezogene Vergleichs- or ||, ee | ee 9.3 0.087 9.4 

pflanze | | | | 
1 ü = == T > zen: | #7 | = 

Zea mays | 14. Juni, | grünlich- | 80 | 0.64 | 454 | 0.3 0.054 | 18 

ıTag | geb | | | | | | | | 

an 31. Mai, grün- 80 | 0.80 | Sa 232 0.036 16.4 

2 Tage gelb | | 

3. Juni, | gras- 80 | 0.80 | 468 | 7.0 | 0.068 | 9.7 

5 Tage grün || \ | | 
| | | | 

Am Licht gezogene Vergleichs-- | 80 | 1.08 | 514 9.4 0.048 | 5.1 

pflanze | | | | 

Die ergrünten etiolierten Blätter zeigen. solange ihr Chlorophyll- 

gehalt gering ist, viel höhere Assimilationszahlen als andere jugend- 

liche Blätter. Der Unterschied beruht darauf, daß in ihnen die Pro- 

duktion des Chlorophylis, nicht die des assimilatorischen Enzyms, unter- 
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drückt ist. In ihrer assimilatorischen Leistung sind die ergrünenden 

etiolierten Blätter den früher untersuchten gelben Varietäten ähnlich. 

Diese sind gleichfalls verhältnismäßig reich an assimilatorischem Enzym, 

während sie infolge einer besonderen Stoffwechselanomalie auch wenig 

Chlorophyll hervorbringen. 

Das Verhalten der etiolierten Blätter reiht sich also den Erschei- 

nungen an. die auf die Funktion eines an der Assimilation beteiligten 

enzymatischen Faktors schließen lassen. 

Chlorotische Blätter. 

Hinsichtlich der assimilatorischen Leistungsfähigkeit unterscheiden 

sich chlorotische Blätter wesentlich von den gelben Varietäten und 

von etiolierten Blättern, indem bei ihnen dem spärlich vorhandenen 

Chlorophyll kein überschüssiges Enzym zur Verfügung steht. Die 

chlorophyllarmen oberen Blätter chlorotischer Pflanzen geben normale 

oder etwas tiefere Assimilationszahlen, mit dem niedrigen Chlorophyll- 

gehalt geht also geringe Enzymmenge Hand in Hand. 

Assimilationsleistungen chlorotischer Blätter. 

25°: 5prozentige Kohlensäure; ungefähr 48000 Lux. 

Chloro- \In ı Stunde 
Gewieht | Trocken- | Blatt- hvll Se Assimi- 

Pflanzenart Beschreibung |der Blätter] gewicht fläche ER Kenr lations- 
(e) (e) ee) gehalt |liertes CO2 zahl 

(mg) (d) 

Helianthus erstes Paar 

Laubblätter, 

grünlichgelb 

ebenso (an- 

dere Kultur) 

Samenlappen 

vom 1. Ver- 

such, tiefgrün 

Vergleichs- 

pflanze, in 

Fe-haltiger 

Lösung ge- 

zogen 

drittes und 

viertes Blatt, 

grüngelb 

Zea mays 

Vergleichs- 

pflanze, in 

Fe-haltiger 

Lösung ge- 

zogen 

0.76 

0.68 

0.76 

322 

182 

314 

340 

368 

2.3 

4-4 

1.5 

0.050 

0.086 

0.107 

0.005 

0.086 

21.7 

19.5 

11.5 

3.3 

6.9 
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Die assimilatorische Leistung stimmt zu der wohlbekannten Eigen- 

art chlorotischer Blätter. die sehr wenige fertig gestaltete Chloroplasten 

aufweisen. Wie schon als festgestellt gilt, ist das Eisen für die Bildung 

der Chlorophylikörper notwendig: bei der quantitativen Prüfung der 

Assimilation hat sich nun kein deutliches Anzeichen dafür ergeben, 

daß außerdem eine eisenhaltige Verbindung mit dem Chlorophyll bei 

der Photosynthese zusammenwirke, daß also dem Eisen eine besondere 

Rolle im Assimilationsvorgang zukomme. 

Vor kurzem hat B. Moore! in einer ausführlichen Abhandlung 

den schon lange geführten Nachweis von Eisen in Pflanzenteilen, ver- 

meintlich in dem farblosen Teile der Chloroplasten, wiederholt. Die 

Zusammenfassung seiner Arbeit enthält unter anderen Annahmen, die 

mit dem Scheine des Bewiesenen vorgetragen sind, den folgenden 

Satz, welcher der experimentellen Begründung ermangelt hat und nun 

noch weniger wahrscheinlich geworden ist: »T'he iron-containing sub- 

stances of the colourless portion of the chloroplast. and the chloro- 

phyll produced by them, then beeome associated in the functions of 

photo-synthesis as a complete mechanism for the energy transformation.« 

! Proc. Roy. Soe., Ser. B, 87, 556 [1914]. 

Ausgegeben am 22. Juli. 
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SITIZUNGSBERICHTE 1915. 
AÄAXXVI. DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

15. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Diers. 

l. Hr. von Harnack las eine Abhandlung: Zur Textkritik und 

Christologie der Schriften des Johannes. Zugleich ein Bei- 

trag zur Würdigung der ältesten lateinischen Überlieferung 

und der Vuleata. 
An einer Reihe von Stellen des ‚Johannesevangeliums und -briefes, unter denen 

sich christologisch wichtige befinden. wird gezeigt. daß sich in der lateinischen Über- 

lieferung der richtige bzw. der ursprünglichere Text erhalten hat. den die meisten 

Textkritiker und Exegeten bisher abgelehnt oder übersehen haben. Auf Grund dieses 

Nachweises wird darauf hingewiesen, daß der Vulgata für die Textkritik des Neuen 

Testaments eine größere Bedeutung zu geben ist, ja daß es angezeigt erscheint, bei 
sachlich wichtigen Stellen von der Arbeit des Hieronymus auszugehen. 

2. Das korrespondierende Mitglied Hr. Loors in Halle a. S. schickte 8 

eine Mitteilung ein: »Das Bekenntnis Lucians, des Märtyrers«. 
(Ersch. später.) 

Die Abhandlung sucht in bezug auf die bisher nur gelegentlich behandelte 
und zu einer übereinstimmenden und sicheren Erledigung noch nicht gelangte Frage 

‚nach der als »Bekenntnis Lucians« bezeichneten Formel der antiochenischen Kirchweih- 

synode von 34T zu erweisen. I. daß von den verschiedenen antiochenischen Formeln 

die zweite die offizielle gewesen ist, 2. daß diese seit 341 von der eusebianischen, 

homöusianischen und macedonianischen Tradition als ein Bekenntnis Lueians bezeichnet 

wurde, und 3. daß diese Überlieferung in bezug auf die in die Formel aufgenommene 

und ihren wesentlichen Inhalt bildende »rticric« Glauben verdient. 

3. Hr. F.W.K. Mürzer legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. W. Base, 

zur Zeit in Frankfurt a. M., vor, betitelt: »Zur Kritik und Erklärung 

der Berliner Uigurischen Turfanfragmente«. (Ersch. später.) 
Es wird darin der Versuch gemacht, gewisse Schwierigkeiten dieser Fragmente 

und besonders des Sündenbekenntnisses der buddhistischen Laienschwester Qutlug der 

Lösung näherzubringen. 

4. Hr. Sacnau legte den neu erschienenen Band 7, Teil ı des 

akademischen Unternehmens der Ausgabe des Ibn Saad vor enthaltend 

Biographien der Basrier hrsg. von B. Meißner (Leiden 1915). 
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Zur Textkritik und Christologie der Schriften 
des Johannes. 

Zugleich ein Beitrag zur Würdigung der ältesten lateinischen 
Überlieferung und der Vulgata. 

Von ADOLF von HARrNACcK. 

D: Voraussetzung für die richtige Erkenntnis der johanneischen 

Christologie, der ursprüngliche Text. ist noch nicht durchweg ge- 

geben. Auf den folgenden Blättern glaube ich zeigen zu können, daß 

die große Mehrzahl der Textkritiker und Exegeten an sachlich wich- 

tigen Stellen einem unechten Text folgt. Auch der letzte Herausgeber 

des Neuen Testaments, vox Sopen, hat sich hier von der falschen Über- 

lieferung fast nirgendwo befreit. Ich behandle die Stellen I. Joh. 5, 18 

(dabei auch v. 20ob); Ev. Joh. ı, ı3 (dabei auch 3,6) und 1, 34: 1. Joh. 4, 3; 

I. Joh.2, 17.20; 3, IO; 5, 17: sodann in einem Anhang I. Joh. 5, 20a; 

I=Johr 5,.0:2118 Johzr and 12 Johr 57. 

1. 

I. Joh. 5, 18: Ofaamen OTI TTÄC 6 TETENNHMENOC EK TOY 8E0Y OYX ÄMAP- 

TÄNEI, AAN 6 TENNHEEIC EK TO? BeoY THPEI AYTön |EAYTON?|, Kal 8 TIONHPÖC 

OYX ATITETAI AYTOY. 

Die große Mehrzahl der Ausleger, unter ihnen HoLrzmAnn, v. SODEN, 

B. Weiss und WEizsÄcker, sehen in 6 rennHeelc €k To? seo? lediglich 

eine Wiederholung des Ausdrucks 5 rerennHMenoc Ek To? eco? und ver- 

stehen daher den Satz so, daß der aus Gott Geborene sich selbst be- 

wahrt oder — wenn AaYTön zu lesen ist — daß er Gott bewahrt. Eine 

Minderheit (Lıas, PLummer, SCHLATTER, WESTCOTT, WiınDıscHh, WOHLEN- 

BERG) versteht unter ö renn. Ex. T. e. Christus, der den aus Gott Ge- 

borenen bewahrt. Textkritisch läßt sich, wenn 6 rennHeeic sicher steht, 

die Frage nicht entscheiden; denn die Zeugen für und gegen »Eaytön« 

und »aYTrön« halten sich so ziemlich die Wage': aber selbst wenn die 

! "TiscHENDORF, TREGELLES und Wesrcorr-Horr entscheiden sich mit A*B Vule.. 

Hieron.. Chromat. usw. für AYTön, Lacumann. B. Weiss und Sopen. der die starke 

Verbreitung dieses Textes in späterer Zeit zeigt, mit x Acorr KLP Origenes für EAYTöN. 
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Bezeugung einer der beiden »Lesarten« eine sehr viel stärkere wäre. 

könnten doch nur sachliche Erwägungen den Ausschlag geben. 

Die Vertreter der ersteren Auslegung haben diese in der Regel 

für selbstverständlich gehalten und sich daher um ihre Sicherstellung 

wenig bemüht. »Ein fast unüberwindlich starker Eindruck spricht 

gegen die Annahme einer Vertauschung des Subjekts«, sagt Horrz- 

MANN, und in bezug auf den Wechsel der Tempora schließt er sich 

Weiss an, der hier ein besonders deutliches Zeugnis dafür sieht, daß 

Johannes die Bedeutung des Perf. und Aorist unterscheide. »Wer ein- 

mal aus Gott gezeugt ist, erhält in Kraft der göttlichen Gnadenwir- 

kung das durch jene Zeugung entstandene Wesen aufrecht und wird 

so ein rerennHMmenoc.« Ferner bemerkt Weıss beiläufig: »Das rerennHceaı 

€k ToY eeo? wird von Christus bei Johannes nie ausgesagt. « 

Die erste Schwierigkeit dieser verbreiteteren Auslegung liegt un- 

zweifelhaft schon in der völlig unnötigen und störenden Wiederholung des 

Subjekts. Warum schrieb der Verfasser nicht einfach: 6 rerenn. &k T. 

BEOF OYX ÄMAPTÄNEI, AnnA THPEI EayTön® Die Antwort, die Weıss auf 

diese Frage gibt. befriedigt kaum zur Not: denn es ist nicht ersicht- 

lich, aus welchem Grunde der Verf. an dieser Stelle den Werdeprozeß 

des Christen von einem rennHeeic zu einem rerennHmenoc zum Ausdruck 

bringen wollte. Man würde aber auch in diesem Falle rAr lieber sehen 

als Anna: denn die Entgegensetzung: »der rerennHmenoc sündigt nicht, 

sondern der rennHeeic bewahrt sich«, ist höchst ungelenk. Die neue 

Bezeichnung desselben Subjekts (rerennHmenoc) als rennHeeic suchte 

BEnGEL durch die Erwägung zu erklären: »Praeteritum grandius quid- 

dam sonat quam Aoristus ... non modo, qui magnum in regene- 

ratione gradum assecutus, sed quilibet, qui regenitus est, servat se.« 

Aber auch hier ist einzuwenden, daß dem Verf. in diesem Zusammen- 

hange ganz fern liegen mußte, auf Stufen der Gotteskindschaft hin- 

zuweisen. Zwar heißt es Joh. ı, ı2 nicht, daß die, welehe den Logos 

aufnehmen, sofort Gotteskinder würden, sondern es heißt: &Awken AYToIc 

EEOYCIAN TEKNA 860% ren&ceal. Aber der rennHeeic Ek TO? eeoF ist bereits 

ein Gotteskind: daher kann man sich auf jene Stelle nicht berufen. 

Dazu,kommt, daß der Gläubige sonst nirgendwo in den johanneischen 

Schriften 58 rennHeeic &k ToY eeoY, sondern stets rerennHumenoc heilt. 

Also ist der Ausdruck an sich auffallend und seine Stellung unmittel- 

bar nach dem üblichen 6 rerennhmenoc unklar, ja nahezu unerträglich'. 

! Örigenes hat das bewußt oder unbewußt empfunden, wenn er (Comm. in 

Joh. XX, ı5 S. 346, ıofl. ed. Preuschen) schreibt: Kai En Tolc TeneYTAloic A& AETETAI 

TAc emictoaAc OTI: »TIAc 6 FEFENNHMENOC EK TOY B8E0OY OYX ÄMAPTÄNEI, ANNA Ö TEFEN- 

NHMENOC EK TOY 9EOY THPEI EAYTÖN Kal Ö TIONHPÖC OYX ÄTITETAI AYTOY«' EI A& Ö TEN- 

NHBEIC EKk TOY 8E0Y THPEI EAYTON Kal Ö TIONHPOC AYTOY OYX ATITETAI, KTA. 
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Die zweite, noch größere Schwierigkeit liegt in dem THPei EayTön. 

In dem Johannesbrief und dem Joh.-Evangelium steht THPeIn fast aus- 

schließlich verbunden mit TAc Entonäc (bzw. TON Aöron Oder TO CABBA- 

ton). Davon macht nur die Stelle 17. 11-—ı5 eine Ausnahme’. Hier 

heißt es (im hohenpriesterlichen Gebet): TAPHcoN AYToYc En TO ONÖMATI 

cov, bzw. EtHpoyn AaYToYc EN T@ ÖnömaTi coY, bzw. EPWT@ INA THPÄCH 

AYTOYC &k To? monHro?. Also Gott (bzw. Christus) ist es, der die Gläu- 

bigen bewahrt. Ihn erwartet man also nach dem johanneischen Sprach- 

gebrauch hier als Subjekt, und dies um so mehr, als auch an unsrer 

Stelle dem THreT unmittelbar die Worte folgen: Kal d TIONHPÖC 0Yx Arı- 

Teraı AaYTo%. Wo der Teufel im Spiele ist, da muß nach Johannes 

Gott selbst oder Christus erscheinen, s. I, 3, 8: eic TOYTO EsAnerWeH Ö 

Yidc To? eco? Ina AYCcH TA Epra ToY alaBönoy. Sie sind es, die da be- 

wahren, während es doch sehr merkwürdig. ja fast irreligiös lautet: 

»Der aus Gott Geborene bewahrt sich selbst. und der Böse rührt ihn 

nicht an.« Soll aber rHrein hier nicht in dem Sinn stehen. in welchem 

es die Obhut eines Höheren, Mächtigeren bedeutet”, so kann ein Zu- 

satz nicht fehlen. Im Judasbrief (v.21) liest man: &ayroYc En ÄTATIH 

seo? THPACATE, MI. Cor. 11, 9 heißt es: ABAPh YMin EMAYTON ETHPHCA Kal 

tHPpAco, I. Tim. 5, 22: ceAYTön Ärnön TAPeı, Jacob. I, 27: ÄctınoNn EAYTON 

tHpein. In der Tat kann man auch an unsrer Stelle einen solehen Zu- 

satz nieht missen, der die Selbstbewahrung näher bestimmt”. Da er 

fehlt. so muß man fast notwendige an ein eöttliches oder «doch ein 

höheres Subjekt denken. Aber auch der Ausweg erscheint verschlossen, 

statt &avytön vielmehr AaYTön zu lesen und AaYtön auf Gott zu beziehen: 

dern daß der aus Gott Geborene »Gott bewahrt«. führt auf eine ganz 

triviale oder auf eine ganz dunkle Vorstellung. da die Behauptung 

eines Auslegers, Gott sei hier = »Die Gebote Gottes«, unannehm- 

bar ist. 

Nach dem Ausgeführten ist es somit höchst unwahrscheinlich, daß 

der Ausdruck 5 rennHeeic &k To? eeo? von der Mehrzahl der Ausleger, die 

ihn mit ö rerennhmenoc identifizieren, richtig verstanden wird. Die andere 

Auffassung hat das für sich, daß sie einen vortreffliehen Sinn gibt: alle 

von Gott Geborenen behütet Christus, und der Böse darf sie nicht an- 

tasten. Allein die dieser Auffassung zugrunde liegende Voraussetzung, 

der rennheeic €&k To? eco? sei hier Christus, wird von drei großen 

ı Von Ev. 2, ı0 und 12.7. wo es in der sinnlichen Bedeutung steht, ist ab- 

zusehen. 3 

2 Aristides. Apol. 3, 2: MÄN TÖ THPOYN MEIZON TOY THPOYMENoY EcTin. In diesem 

Sinne steht THPEIN ‚Joh. 17, rı—ı5. vgl. Proverb. Salom. 2. ı1: Ennola Öcla THPHCEI ce. 
> Man könnte annehmen. zu THPEI EAYTön sei die nähere Bestimmung aus 0Yx 

ÄMAPTÄNEI zu supplieren; aber das ist außerordentlich matt, ja geradezu eine Tauto- 

logie: »Der aus Gott Geborene sündigt nicht. sondern er bewahrt sieh vor der Sünde!« 
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Schwierigkeiten gedrückt. Erstlich versteht man nicht. warum der Ver- 

fasser nicht einfach .»der Sohn Gottes« (s. v. 20) sagt. sondern dafür 

einen Ausdruck wählte, der dem rerennHMenoc €Kk To? eco? so nahe 

kommt und deshalb mißverständlich sein mußte. Er müßte bei dieser 

Wahl des Ausdrucks von einer verborgenen Absicht geleitet sein. die 

aber schleehterdings nieht zu ergründen ist und die in einem Akumen 

zum Ausdruck kommt, welches dem johanneischen Stile sonst ganz fern 

liegst. Und warum wird der Gläubige als von Gott Geborener im Per- 

fekt bezeichnet. Christus selbst aber im Aorist? Ganz ungenügend er- 

scheint die Antwort, die Westcorr gibt: » The peeuliar expression is 

probably used to emphasise the connexion of the Son with those whom 

Ile ‘is not ashamed to eall brethren’ (Hebr. 2,11); while the difference 

of rennHeeic from rerennHmenoc suggests that difference in the sonship 

of the Son from the sonship of men which is marked in Joh. 5, 26 

(TO vio EAwKen ZWHN Exein EN EayTö).« Inwiefern soll das im Aorist 

liegen? Läßt sich nicht mit mindestens demselben Rechte behaupten, 

das Perfektum wäre für Christus, und der Aorist für den Gläubigen 

passender? Wontesgere schreibt ähnlich': »Wie 6 Ek nekP@n Ereraeic 

schlechthin Christus ist. während es von den Christen heißt, daß Gott 

sie mit ihm auferweekt habe, so wird auch hier 6 rennHeelc Ex T. 8. nur 

Christus sein können, der monoren#c To? eeo%, von dem der Vater ge- 

sprochen: erw cHmepon rerennHkA ce (llebr.ı, 5). Der Aorist aber im 

Unterschiede von dem durch mAc verallgemeinerten Part. Perf. soll 

einerseits den Leser veranlassen, zu zweit nach einem anderen Subjekt 

zu suchen und anderseits den Verbalbeeriff als solchen betonen: bei 

Christus fand das Erzeugtwerden im vollen Sinne des Wortes statt 

(Joh.ı. 13£.). Was den Christen abbildlicherweise widerfahren ist, das 

hat sich an ihm in einzigartiger Weise vollzogen: der Artikel beson- 

-dert: es handelt sich um den bekannten von Gott Erzeugten?« Diese 

Ausführungen sind unbefriedigend: denn 5 &k nekp@n £rereeic ist aller- 

dings ohne weiteres Christus, weil die allgemeine Erwecekung noch aus- 

steht: aber dasselbe eilt nicht von dem rennHeeic € T. e. Ferner, was 

soll der monorenHc To? eco? hier und der Hebräerbrief? Weiter, warum 

gibt Johannes eimen Wink, nach einem anderen Subjekt zu suchen, 

statt es einfach einzuführen? Endlich. wie darf der Unterschied von 

einem Erzeugtwerden »im vollen Sinn«, »in einzigartiger Weise« von 

»abbildlicherweise« hier eingetragen werden? Dieser Versuch beweist 

nur, daß es keinen Grund gibt, der es verständlich macht. warum 

Christus an unsrer Stelle (unmittelbar nach mAc 5 rerennHMmenoc EX T. e.) 

durch 5 rennHeeic &k T. seo? eingeführt ist. 

! Neue kirchl. Zeitschr. 1902. S. 239. 
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Die zweite Schwierigkeit liegt in dem Aufbau der Schlußverse 

des Briefes (5, 18— 21), zu denen unser Vers gehört. Diese Verse lauten: 

OTAAMmen OTI TÄC OÖ TETENNHMENOC EK TOY 8EO? OYX AÄMAP- 

TÄNEI, AnA Ö TENNHEEIC EK TOY 8E0OY THPEI AYTON, Kal Ö TTONH- 

PÖC 0YX ÄTITETAI AYTOY' 

OTAAmen OTI €k TO? E07 Ecmen, Kal 6 KÖcMoc Onoc EN TO 

TTONHP@ KEITAI' 

OiaAamen A& OTI 8 Yidc TOP BE0OF HKEI Kal ACAWKEN HMIN 

AIÄNOIAN, INA TINWCKOMEN TON AAHBINÖN’ KAl ECMEN EN TO AAH- 

eind, EN TO Yi® AYToY 'IncoY XPıcrö' oYTöc EcTin Ö AnHeinöc 

BEÖC KAI ZWH AIWNIOC. 

Erst in dem dritten Gliede mit olaamen a& tritt der Sohn Gottes 

unzweideutig und antithetisch ein'; es ist daher unwahrscheinlich, daß 

in den beiden vorangehenden Sätzen andere Faktoren anzunehmen sind 

als Gott. der aus Gott Geborene und der Böse. Der Sohn Gottes 

kommt im ersten Gliede noch zu früh. Nicht Christus, sondern Gott - 

selbst erwartet man als das Subjekt zu THPel aytön. Da aber Gott nicht 

genannt ist, so ist es wohl begreiflich, daß die Mehrzahl der Ausleger 

lieber den aus Gott Geborenen selbst zum Subjekt des THrein machen 

wollte, als ein neues Subjekt einführen. 

Aber noch eine dritte, besonders große Schwierigkeit erhebt sich. 

auf die Weiss mit Recht aufmerksam gemacht hat: Das rerenn#- 

! Beiläufig sei bemerkt. daß in diesem Verse (gegen B. Weiss u. a.) nır die Aus- 

lesung durchführbar ist, die unter »en T& AnHeinö« Gott versteht (der ıummittelbar 

vorher, wie alle Exegeten zugestehen, unter »TON ANHEINÖN« gemeint ist) und auch 

»oyToc« auf ihn bezieht. Die andere Auslegung. die in »en TÖ AAHEINd« und »oYToc« 

Christus erkennt, scheitert daran, daß (1) unmittelbar nach »TON AAHBINöN« — »Gott« 

der Ausdruck »en T& AnHein®« nicht wohl ein anderes Subjekt bezeichnen kann, daß 

(2) das AYToY unerträglich ist (mindestens müßte es ToY eeof heißen), daß (3) Jesus in 

den johanneischen Schriften niemals »ö AnHeInöc eeöc« genannt, vielmehr stets von 
diesem unterschieden wird. Aber B. Weıss hat Recht mit dem Einwurf, daß die Worte 

»eN TO Yiß AYToY °l. XP.«, so wie sie lauten, als Apposition zu »En T& AAHeIN®« er- 
scheinen (die Beziehung des oYTroc über XPicröc hinweg auf das Hauptsubjekt ist nicht 

zu beanstanden). Hier liegt in der Tat eine große Schwierigkeit vor, die die Vertreter 
der richtigen Auslegung (Westcorr, Horrzmass,. Haupr, HVTHEr u. a.) unterschätzen. 

Weder kann »en TÖ Yiö« nach johanneischem Sprachgebrauch »durch den Sohn« heißen. 
noch kann die Meinung, wir seien, indem und weil wir im Sohne sind, auch in dem 

Wahrhaftigen (in Gott), auf diese Weise ausgedrückt sein; denn in diesem Falle kann 

»ÖönTec« nach »XPicT@« schlechterdings nicht fehlen. Aber eben dieses »ONTEC«. 
welches hier gefordert ist, konnte vor »OYTOC« sehr leicht verloren gehen 
(das gilt von der alten Kursive und der Majuskelschrift in gleicher Weise). Nimmt 
man an. daß dies hier schon in der ältesten Abschrift geschehen ist — und keine 
andere Annahme ist so geboten und so naheliegend zugleich —, so ist alles klar. 
Übrigens ist schon I 2, 24 mit Unterscheidung von Vater und Sohn und mit wieder- 

holtem »en« gesagt: YMelc EN TO Yiß KAI EN T@ MATPI meneite. Das ist eine genaue 

Parallele zu dem hier ausgesprochenen Gedanken. Auch ist die Beifügung von Neben- 
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coAl ek TOP? oeo? wird von Christus bei Johannes sonst nie aus- 

gesagt — zunächst nicht vom Logos, der nach Ev.ı.ı nicht von Gott 

geboren ist, sondern mpöc TON eeön ist, was etwas ganz anderes be- 

deutet: sodann aber auch nicht vom tleischgewordenen Logos. Ob 

Johannes diesen, den er »den Sohn« bzw. den MonorenHc TTAPÄ TIATPOC 

und monorenkc eeöc nennt, bei seinen Anschauungen auch als ö re- 

TENNHMENOC €k To? eco? hätte bezeichnen können, kann hier dahin- 

gestellt bleiben: aber er tut es an keiner Stelle‘. Der rerennnmenoc 

€&k To? eco? ist nach ihm überall der Gläubige. Unsere Stelle, wenn 

sie Christus als 58 rennHeeic Ek To? eco? bezeichnete, stünde also völlig 

isoliert in den johanneischen Schriften. 

Die Untersuchung hat somit ergeben, daß die Beziehung des ren- 

NHeEIC Er T.e. auf den Gläubigen, aber auch die Beziehung auf Christus 

von den größten Schwierigkeiten gedrückt ist. Da aber tertium non 

datur, so muß der Text verdorben sein. 

Von zwei Seiten kommt uns Hilfe. Erstliech aus dem Briefe selbst: 

unser Vers hat in ihm eine sehr nahe Parallelstelle. C. 3, gf. heißt 

es: TTAc Ö rerennHMenoc EK TO E07 ÄMAPTIAN OY TIOIEI, OTI CTIEPMA AYTOY 

EN AYT@ MENEI KAl 0% AYNATAI ÄMAPTÄNEIN, OTI EK TOY TETENNHTAI. EN TOYTW 

®ANEPÄ ECTIN TÄ TEKNA TO? @EOY Kal TÄ TEKNA TOY AlaBÖnoY KTa. Hier 

wird ebenso wie 5,18 behauptet, daß der aus Gott Geborene nicht 

sündige bzw. nicht sündigen könne, aber an Stelle des dunklen »Ann 

sätzen mit ön und önrec bei Johannes sehr häufig. Paraphrasiert lauten die Verse 

nım also: »Die ganze Welt liegt in (der Macht) des Bösen; aber wir wissen, daß der 
Sohn Gottes gekommen. ist und uns ein (lebendiges) Verständnis gegeben hat. daß wir 

(nun) den Wahrhaftigen (im Gegensatz zu den Götzen. die der Böse aufgerichtet 
hat) erkennen. Und wir sind indem Wahrhaftigen — indem wir in seinem Sohne 

Jesus Christus sind —; Er ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben! Kinder. 

-hütet euch vor den Götzen!« Der Satz: »Er ist der wahrhaftige Gott« ist nach dem 
Vorangegangenen doch keine Tautologie — erstlich nicht. weil nun erst der Begrift‘ 

»Grott« hervortritt. sodann nieht. weil der mit ö AnHeinoc eeöc verschmolzene Ausdruck 

»„ZWH AI@NIOC« (man beachte das Fehlen des Artikels vor »zwH«) einen neuen, beson- 

ders wichtigen Zug hinzufügt. — Die LA. der Vulgata: »et simus in vero filio eius« 

(ohne Jesus Christus) scheint auf Korrektur zu beruhen. 

' Die Auslegung zu I 5.1 (mAc 6 mIcTeYwn OTI “IHcoYc ECTIN Ö XPICTöc EX ToY 
GEOY TETENNHTAI, KAl TIAC Ö ATATIÖN TON TENNHCANTA ATATÄ TON TETENNHMENON Ez 

AYTOY), Ö FETENNHMENOC sei Christus, scheitert an dem folgenden Verse (En ToYTw rI- 

NOCKOMEN OTI ATATIÖMEN TA TEKNA TOY 8E0Y) und wird m. W. von keinem modernen 

Ausleger mehr vertreten. — Das Wort .lesu vor Pilatus (18. 37: erö eic ToYro re- 

TENNHMAI Kal EIC TOYTO EnHAYBA EIC TON KÖCMON INA MAPTYPHcw@ TH AnHeela) gehört nicht 

hierher. weil es von Gottessohnschaft nichts enthält; es sagt nur: »Meime Geburt und 

meine Erscheinung in der Welt [Zeitpunkt des öffentlichen Auftretens] hat den Zweck 

usw.« — Wie es mit der Stelle 1,13 steht, darüber s. unten. 

® Vorher sehen die Worte: ‘O molön THN ÄMAPTIAN EK TOY AIABÖNOY EcTin, OTI 

ATT APXÄC O0 AIABONOC ÄMAPTANEI. EIC TOYTO EwANEPÜEH Ö YIÖc TOY BEOY INA AYCH TÄ EPFA 

TOY AIABONDOY. 

Sitzungsberichte 1915. [37 [57 
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6 rENNHeelc ER TO? eo? THPei AaYTön«, steht die Begründung: » Weil 

der Same Gottes im ihm bleibt«. Diese Begründung ist schlagend 

und klar: das Prinzip, welches das Gotteskind zu dem gemacht hat. 

was es ist, bleibt fortwirkend in ihm. und deshalb kann es nicht 

sündigen. Hier (3, 9) findet sich also wirklich, was wir auch nach 

dem eanzen Zusammenhang 5,18f. für den Vers 18 erwarten mußten 

(s. 0.), was aber der überlieferte T’ext nicht bietet, nämlich daß in 

»ÄAN . ... THPEI AYTON« Gott selbst (oder seine Kraft) das Subjekt sei. 

0. 3.9 bestätigt also die starke Vermutung, daß der überlieferte Text 

verdorben sei und fordert zugleich dazu auf, für das unerträgliche 

ö rennHeelc ein anderes Wort zu suchen, welches dem crepma ToY 8co? 

entspricht. 

Hier setzt die zweite Hilfe en. Das gesuchte Wort findet 

aber es ist bisher sich in der Textüberlieferung wirklich 

so mißachtet, daß die meisten Exegeten nieht einmal Notiz von ihm 

genommen haben. Im besten Fall sind sie über dasselbe als über eine 

Wunderlichkeit schnell hinweggegangen. Daß seine Bezeugung vor 

Sopens Ausgabe des N. T.s nur unvollkommen bekannt war, dient hier 

kaum zur Entschuldigung: denn das Wort besal3 auch schon vorher 

einen höchst bedeutenden Zeugen. 

Die Vulgata (ed. Warte. 1911) bietet ohne Variante: »Sceimus quo- 

niam omnis qui natus est ex deo non peceat: sed generatio dei con- 

servat eum, et malignus non tangit eum.« 

Hieronymus selbst bietet (ce. Pelag. ı. 13). ohne anzugeben, daß 

ihm eine andere Lesart überhaupt bekannt ist, genau denselben Text und 

läßt ihn durch «en Interlokutor Attieus nach e. 3, 9 interpretieren: 

Die »generatio« ist das »semen deie«. 

Chromatius von Aquileja im 13. (14.) Traktat zu Matth. (Miexe XX, 

col. 359) schreibt: »Qui natus est ex deo, peecatum non faecit. quia 

nativitas dei eustodit illum, et diabolus non tangit illum«' 

und führt sodann ce. 3, 8 an. 

Nach Sopen bieten die zwei griechischen Minuskeleodd. 114. 116, 

die er zu seiner Gruppe /” rechnet, statt 5 rennHeelc Ex TOoY eeo? viel- 

mehr # rAnnHcıc &k (om. 114) To? eco?”. 

! Chromatius hatte also eine ganz andere Übersetzung als Hieronymus, aber 

bezeugt genau denselben Grundtext mit Ausnahme der Variante »quia« für »sed«, die 

sich sachlich ohne weiteres erklärt. 

? Über diese beiden Minuskelcodd. und die Gruppe 7°: mich aus Sopens Werk 

befriedigend zu orientieren, ist mir nicht gelungen. Nach Prolegg. S. 1743 bietet Jeı 

in der Apostelgeschichte Lesarten, die nur im Syr. oder nur im Lat. sich finden. 

Das ist wichtig. Wie sich die beiden Codd. untereinander verhalten, konnte ich nicht 

feststellen. Beide sind Parisini und stammen aus dem ı1. bzw. 15. Jahrhundert. SopEn 

selbst (S. 1855) hielt die Variante # rennHeic für gar keiner Beachtung wert und leitete 
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Hiernach steht es fest. daß es eine alte Lesart # renn#kcic in unsrem 

Verse gibt, und da dies feststeht, kann nach dem Ausgeführten an 

ihrer Richtigkeit kein Zweifel bestehen: denn die beiden Sätze 4 rennncıc 

EK TOY @E0O? THPET AYTöNn und TO CTIEPMA TO? 860% En AaYT® meneı decken 

sich vollkommen. Daß von der »Geburt« ein »bewahren« ausgesagt 

ist, ist zwar etwas hart. aber doch nicht so hart. daß man daran be- 

rechtigten Anstoß nehmen dürfte‘. Für den Leser erklärt sich die 

Stelle um so leichter, als ihr der Satz 16 cmerma To? 0c0? En AYT® 

MEneı vorangegangen war. Der aus Gott Geborene sündigt nicht, weil 

seine Geburt aus Gott ihn behütet — das ist der einfache Sinn der 

Stelle*. 

Aber wie ist die LA. ö rennHeeic entstanden? Darüber bedarf 

es keiner Grübelei. TENNHCIC und TENNHÖOIC stehen sich so nahe. 

daß man keinen Grund hat, nach sachlichen Erwägungen zu suchen. 

(die eine absichtliche Korrektur von renn#cıc nahegelegt hätten. Warum 

sollte man auch sachlich an dem Gedanken Anstoß genommen haben, 

daß die Geburt aus Gott den Gläubigen behütet? Daß aber die Härte 

des Ausdrucks eine absichtliche Korrektur verschuldet hat, ist auch 

sehr unwahrscheinlich. Nein — das Exemplar des Briefes, aus welchem 

fast alle unsere Briefe geflossen sind, hat TENNHCIC nicht erkannt. 

rennHeelc dafür gelesen’ und nun natürlich auch den Artikel korrigiert. 

sie. was mir völlig unverständlich ist. aus einer Akkomodation an Matth. 1. 18 al. 

Aber die Annahme solcher »Konformationen« ist leider bei ihm sehr häufig. Daß auch 

die Vulgata die LA. # rennHeic bietet. wird bei der Erwägung der LA. in den Prolegg. 

überhaupt nicht erwähnt. Aus Gresory, Textkritik des N. T.s 1. S. 274 ist zu lernen, daß 
der Cod. 114 (saec. XI) »Lesarten ungewöhnlicher Art« enthält und daß der Cod. 116 

(»mit Lesarten am Rande») von Georgius Hermonymus geschrieben ist. Leider ist es 

Jetzt unmöglich, nähere Aufschlüsse über die beiden Codd. aus Paris zu erhalten; denn 

selbst »nentrale« Gelehrte werden auf der Nationalbibliothek nicht zugelassen. wenn 

“sie für einen deutschen Gelehrten Nachforschungen anstellen wollen. — Bei Cyprian 

und Tertullian wird leider unser Vers nicht zitiert, d. h. der letztere zitiert die erste 

Hälfte desselben (De pudie. 19 extr.). bricht aber dann das Zitat ab. Auch in den 
Adumbr. des Clemens Alex. fehlt der Vers. während auf die beiden folgenden ein- 

gegangen wird. 

! Daß die Geburt an Stelle dessen steht. was man durch die Geburt erhalten 

hat. wird sich wohl aus allen Kultursprachen belegen lassen. An eine immerwährende 

Geburt aus Gott ist natürlich nicht zu denken: denn dieser Gedanke liegt dem Johannes 

ganz fern. — Wie hier von der Geburt ein »bewahren« ausgesagt ist, so in c. 2, 27 

von der Salbung,. welche die Gläubigen erhalten haben. ein »lehren« (Tö AYToY xPIcMA 
AIAAKCEI YMAc TIEPI TITANTWN). 

® Die Stelle ist auch geeignet, die religionsgeschichtlichen Vergleichungen zu 
säubern. die man zu dem cmerma ToY eeoY hinzugebracht hat. Dieses crmepma besagt 

nichts mehr und nichts »Gnostischeres« als die Geburt aus (Gott. ein Bild. das von 

der X. T.lichen Überlieferung her genügend bekannt war. Anders mag es mit dem 

xPIcMmA (c. 2, 20. 27) stehen. 
® Zu dieser Verlesung mag beigetragen haben, daß der Leser neben und gegen- 

über dem folgenden »ö monHPöc« ein persönliches Subjekt erwartete. 

55* 
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Was sich so ergab. war kein Unsinn, sondern ein dunkler, aber doch 

erträglicher Text, «dessen Fehlerhaftigkeit nicht ohne weiteres deutlich 

war. Freilich begann sofort das Raten. wie die uralte Variante EAYTön 

beweist. 

Erst dem exemplarischen Sammeleifer Sopens verdanken wir es, 

daß uns jetzt wenigstens zwei Zeugen des Originaltextes vorgeführt 

sind. die an dieser Stelle die richtige Lesart enthalten. Solche kost- 

bare neue Entdeckungen enthält Sopens Werk noch manche. ja in ihnen 

besteht eine Hauptstärke desselben. Leider hat er sie in ihm mehr ver- 

steekt als ans Lieht gestellt, so daß man sie aufs neue aufsuchen muß. 

Für die Geschichte des Textes aber ergibt sich hier wiederum — 

worauf ich schon wiederholt hingewiesen habe! und was sieh auch 

noch im folgenden bewähren wird —, wie außerordentlich wichtig die 

lateinische Überlieferung des N. T.s ist” und wie sehr es geboten 

ist. ihr ein stärkeres Gewicht zu geben, als gewöhnlich geschieht. 

2. 

Joh. 1, ır— 14: Eic TA Taıa Aneen [scil. 6 nöroc], Kal oi faıoı AYTON 

0Y TIAPENABON.  OCOI A& EnABON AYTÖN, EAWKEN AYTOIC EZOYCIAN TEKNA 8E0F 

FENECBAI, TOIC TICTEYOYCIN Eic TO ÖNoMA AYTO®, ?oi|öc?om.?|oyYk Ex aimATwN 

OYAE ER BenHMATOC CAPKÖC OYAL EK BEAHMATOC ÄNAPÖC AAN EK 

Bc0F ErennHoHcan [ErennHeH?]. "' Kal d AörTOC CAPE ETENETO Kal ECKHNWCEN 

En HMin, Kal EeeacäAmeeaA INN AÖZAN AYTOF, AÖZAN WC MONOTENOFC TIAPA 

TTATPÖC, KTA. 

Es liegt mir im folgenden lediglich an der Erkenntnis des rich- 

tigen Texts und an der Erklärung des 13. Verses; aber diese sind in 

hohem Maße von dem richtigen Verständnis des Kontextes abhängig. 

Die Ausleger scheiden sich auch hier wieder in zwei Gruppen. 

Die große Mehrzahl (unter ihnen Horrzmann, HEITMÜLLER, SoDEN, B. 

Weıss, Weizsäcker, früher auch Zann) liest ol..... ErENNHEHCAN, De- 

zieht den Ausdruck auf Ttoic micreYoycın oder auf Terna und sieht in 

ihm also eine weitere Charakteristik derer, die den Logos aufgenommen 

haben. Die Minorität (Brass, Loisy, Resen, Zaun u.a.) liest erenn#eH 

(mit oder ohne den Artikel öc) und bezielit die Aussage auf Christus. 

Die Kontroverse ist uralt; denn schon Tertullian hat sie gegen 

die Valentinianer geführt. In seinem Traktat De carne Christi schreibt 

er (ce. 19): »Quid est ergo. Non ex sanguine, nee ex voluntate carnis 

nee ex voluntate viri, sed ex deo natus est? Hoc quidem eapitulo 

ego potius utar, cum adulteratores eius obduxero. Sie enim scriptum 

! Siehe Sitzungsber. 1895 5.491 ff.: 1900 S. 538ff.: 1901 S. 251fl., 255fl.. 261 ff. 

® Richtiger: die lateinische Überlieferung und die Arbeit des Hieronymus an ihr. 
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esse contendunt: ‚Non ex sanguine nee ex camis voluntate nee ex 

viri, sed ex deo nati sunt‘, quasi supra dietos eredentes in nomine 

eius (designet, ut ostendat esse semen illud arcanum eleetorum et spi- 

ritalium, quod sibi imbuunt. Quomodo autem ita erit, cum omnes, qui 

eredunt in nomine domini, pro communi lege generis humani ex sanguine 

etex carnis etex viri voluntate nascantur, etiam Valentinus ipse? adeo sin- 

gulariter, ut de domino, seriptum est: ‚Et|lege ‚sed‘]ex deo natus est‘'.« 

Tertullian erklärt hier also die LA. erennAeHcan für eine valen- 

tinianische Fälschung. Das braucht sie nicht zu sein, auch wenn sie 

unrichtig ist; denn Tertullian hat auch manche LA. Mareions für eine 

Fälschung dieses Häretikers erklärt, von der wir feststellen können, 

dal sie ihm überliefert war. Unbefangen angesehen steht es vielmehr 

so, dal das älteste Zeugnis, welches wir für den Text unsrer Stelle 

besitzen, erennHeHcan bietet, dal aber schon um das Jahr 200 auch 

die LA. erenn#eH vorhanden war und Tertullian aus den afrikanischen 

Exemplaren der griechischen Evv. der Kirche nur (diese kennt. Hier- 

bei ist noch einer Einzelheit zu gedenken. Tertullian selbst zitiert 

den Vers ohne das Relativum (»qui«) und läßt ihn auch die Valen- 

tinianer so zitieren. Da nun im God. D" und im Vercellensis (Lat.) das 

Relativum wirklich fehlt’, so schließt Brass”, daß Tertullian es nicht 

gelesen hat, und Zann" geht noch einen Schritt weiter und behauptet, 

auch die Valentinianer könnten es nicht gelesen haben; denn Ter- 

tullian hätte sie einer zweiten Textfälschung beschuldigen müssen, 

wenn er das »qui« bei ihnen gefunden hätte. Allein das letztere ist 

sicher unrichtig — denn für die Kontroverse, um die es sich han- 

delte, war das Relativum eine Kleiniekeit, auf die Tertullian nieht zu 

achten brauchte —: aber auch das läßt sich nicht beweisen, daß 

Tertullian selbst das »qui« nicht gelesen hat; denn er könnte es sehr 

wohl bei seiner Wiedergabe des Textes übergangen haben. Somit 

darf hier nicht mehr gesagt werden, als daß Tertullian das »qui« 
vielleicht nieht gelesen hat’. 

ı Che. 24: »Et .Non ex sanguine neque ex carnis et viri voluntate. sed ex 

deo natus est‘. Hebioni respondit.« 

® SopEn in seiner Ausgabe bemerkt. das Relativum fehle außer im Vereell. in 

/«5*, Das Siglum 05° bedeutet bei ihm den Cod.D*. Leider ist es mir nicht «e- 

lungen. aus seiner Ausgabe (S. 1276 Il. 1305 fl.) festzustellen. ob noch andere Codd. 

aus der Gruppe /®. die Sovex sehr hoch einschätzt. das Relativum nicht bieten. 

' »Evangelium sec. Johannem« (1902) S. XII. S. 2. 

' Kommentar zu ‚Johannes. sehr ausführlicher Exkurs über die Textüberlieferung 

unseres Verses 8.700 703. 

° Etwas verstärkt wird diese Möglichkeit durch die Beobachtung. daß Uyprian 

in seinem Zitat bei v.ı2 abbricht und v.13 nicht hinzunimmt. Zaun beruft sich auch 

auf das Abbrechen des Zitats in Tert.. de orat. 2: aber hier sind auch schon die 

Worte Toic rIcTeYoYcin eic TO ONoMA AYToY nicht wiedergegeben. 
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Was nun die übrige Textüberlieferung betrifft, so ist meines Wis- 

sens ein Streit über die Lesart in der alten Kirche seit der Kontro- 

verse zwischen Tertullian und den Valentinianern nicht wieder geführt 

worden. So gut wie die ganze morgenländiseh-griechische Kirche, 

ferner ein Teil der abendländischen Texte (unter ihnen die Vulgata) 

sowie die orientalischen Versionen bieten 0) .... erennHeHcan'; da- 

gegen hat öc .... Erenn#ek neben Tertullian drei gewichtige Zeugen 

an Methodius (de resurr. 26: Td To? XPıcTo? c@MmA OYK HN EK BEAHMATOC 

Anapödc)”, dem ausgezeichneten Veronensis Lat. und an Irenäus? (viermal 

in III, 16. 19. 21, V,ı). Auch spätere Abendländer lassen sich hier 

noch anführen: aber die Zeugnisse sind spärlich. Ambrosius und 

Augustin folgen diesem Text, aber Augustin bietet an andern Stellen 

den Textus receptus'. 

Dürfte man die Entscheidung nach der Zahl der Zeugen treffen, 

so wäre es um die Lesart öc.... erenn#eH geschehen. Aber ein Text, 

den Irenäus, Tertullian und der Veronensis bieten, der also bis zur Mitte 

des 2. Jahrhunderts herauf verfolgt werden kann, darf nur durch sach- 

liche Erwägungen beseitigt werden bzw. durch den Nachweis, daß die so 

glänzend von Valentin an bezeugte LA. ol... erennHehcan auch vom 

Zusammenhang des Textes gefordert wird und keinen Einwurf zuläßt. 

Wie steht es mit ihr? Bevor man diese Frage aufwirft, ist fest- 

zustellen, was der Vers an sich besagt, einerlei ob man ihn pluralisch 

! Ziemlich verbreitet und stark bezeugt (auch durch AB*) ist die LA. erenheH- 

CAN (s. Sopens Apparat): vielleicht ist sie richtig. 

® Doch ist die Möglichkeit nicht ganz von der Hand zu weisen, daß Methodius. 

der sich gleich darauf an Luce. 1, 35 erinnert. willkürlich Joh. 1, 13 herbeigezogen hat, 

ohne daß der ihm vorliegende Text öc .... ErennHeH bot. 

3 Rescu (Texte und Unters. X, 3. S. 57 f.) und Zann ziehen auch Hippol.. Philos. 

VI, 9 herbei (öTı XPictöc oYk Än Cimwn 6 EcT@c, CTÄC, CTHCÖMENOC, Ann ANEPÜTIOC HN 
EK CIIEPMATOC, TENNHMA TYNAIKÖC, EE AIMATON Kal ETTIEYMIAC CAPKIKÄC KABÄTIEP KAI Ol Aolrol 
FETENNHMENOC); aber mit gutem Grund hat WexprLann in seiner Ausgabe die Abhän- 

gigkeit von Joh. 1.13 bezweifelt. Aber selbst wenn sie bestände, gilt dasselbe. was 

soeben zu Methodius bemerkt worden ist: der aus Joh. r. 13 entlehnte Ausdruck kann 

willkürlich auf Christus gedeutet sein. Diese Möglichkeit ist hier ungleich stärker als 
an der Methodiusstelle. 

* Rescn. Brass und Zaun (»wahrscheinlich«) ziehen noch Justin als Zeugen 

herbei; aber Rescn, der sich mit der einen Stelle (Dial. 63) nicht begnügen wollte 

(an der allein die Möglichkeit hängt. Justin habe dc .... erenn#eH gelesen), sondern 

eine ganze Anzahl von Stellen glaubte beibringen zu können, hat eben durch diese 

Zusammenstellung bewiesen. daß ‚Justin hier aus dem Spiel bleiben muß. Es läßt sich 

nämlich nicht einmal sicherstellen. daß er überhaupt an Joh. 1. r3 gedacht hat bzw. 

von dieser Stelle geleitet ist. Die Zeugenreihe lautet: 

(1) Apol. I, 32: oYk &£ ÄNoPWwTIEIOY CTIEPMATOC, AAN’ EK BEIAC AYNAMEWC, 

(2) Dial. 54: oYk E€E ÄNEP&TIOY CTIEPMATOC, ANA EK TÄC TOY 8E0% AYNAMEwc, 
(3) Dial. 76: TO TÄP @c Yiön ÄNEPÜTIOY EIMEIN. BAINÖMENON MEN KAl TENÖMENON AN- 

EPWTION MHNYEI, OYK EE ÄNBPÜTIINOY AE CITEPMATOC YTTAPXONTA AHADI, 
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oder singularisch faßt. Zunächst scheint es deutlich zu sein, daß der 

Vers polemisch ist, ja daß ein eifriger polemischer Geist ihn dureh- 

waltet. Der, der ihn geschrieben hat, sieht Gegner vor sich, die das 

bestritten haben, was er behauptet und was er niemals preisgeben 

will. Aber ist dieser Eindruck vielleicht doch unrichtig, und man 

hat nur eine triumphierend-rhetorische Aussage anzunehmen? Mög- 

lich ist das, aber wahrscheinlich ist es nicht, und es wird völlig un- 

wahrscheinlich, wenn der Verfasser in einer Zeit schrieb. in der der 

Glaube an die übernatürliche Entstehung Christi schon weit verbreitet 

war: denn welcher Christ konnte in dieser Zeit von einer Geburt oYk 

EE AIMÄTWN OYAE EK BEAHMATOC CAPKÖC OYAE EK BENHMATOC ÄNAPÖC AAN CK 

eeoY hören, ohne an die wunderbare Erzeugung Christi zu denken? 

Aber, so wendet man ein (s. Loısy, Horrzwann), an (diese zu denken 

liegt hier ganz ferne, da der Satz für den Geborenen (die Geborenen), 

der hier ins Auge gefaßt ist. jede menschliche Aktion ausschließt. 

»Das, was der Evangelist hier im Auge hat, ist nicht nur ohne Zutun 

des An##, sondern mit Ausschluß überhaupt jeder menschlichen Mit- 

wirkung ins Leben getreten.« Indessen ist doch sehr zu bezweifeln. 

ob diese Auslegung nicht zu weit geht. Der Verfasser hat hier ledig- 

lich den prinzipiellen Faktor der Zeugung und Geburt vor Augen. 

In diesem Sinne sind die drei Negationen zu verstehen: der Geborene 

(die Geborenen) hat das ihn kausierende Prinzip nicht an dem Blut!, 

auch nicht an dem psychisch-physischen Geschlechtstrieb, auch nicht 

(4) Dial. 61: E& ToY Amo TOY MATPOC BenHcei FErenÄcenl, 

(5) Dial. 76: 0TI Alma MEN ExeIN AYTON TIPOEMHNYEN. AAN OYK € ÄNGPÜTI@N, ON 
TPÖTION TO TÄC ÄMTIENOY AIMA OYK ÄNGPWTIOC ETENNHCEN, AAN Ö BEÖC. 

(6) Dial. 63: @c ToY AIMATOC AYTOY 0YK EE ÄNEPWTIEIOY CIIEPMATOC TETENHMENOY, 
"ANN EK BEAHMATOC BE0Y. 

(7) Apol. I, 22: ialwc TIAPA THN KoINHN FENECIN TETENÄCBAI AYTON EK BEOF NETOMEN 
AÖTON 8E0Y. 

Nur bei dem 6. Satze kann die Abhängigkeit von Johannes in Frage kommen: 

aber die anderen Sätze (s. vor allem Satz 4) machen es sehr wahrscheinlich. daß »ee- 

AHMA« cine zufällige Übereinstimmung mit Johannes ist. Übrigens ist die Stellen- 
reihe aus Justin keineswegs erschöpfend (s. z.B. Apol. 1.63: AIA BenHMAToc BeoY AN- 
EPWTIOC renöMmenoc). Überall sieht man aber nur. daß Justin, der die Jungfrauengeburt 

(nach dem synoptischen Text) kennt und dutzendemal heranzieht. notwendigerweise 

und ungesucht nit dem Wortlaut eines Textes zusarmmentreffen mußte. der. wie man 

ihn auch genauer fassen und deuten mag. die natürliche Geburt ablehnt. Ja. man 

kann sich umgekehrt nur wundern. daß Justin niemals auf ein oYae..... oYae noch 

auf BEAHMA AnAPöc selbständig geraten ist. 

! Mit Horrzmann u. a. (gegen BALDENSPERGER, Zaun u.a.) ist bei dem Pl. Ai- 

MATA nicht an die Vermischung der beiden Geschleehter. sondern an den Stoff als 

Inbegriff seiner Bestandteile zu denken. Im andern Fall wäre der Ausdruck sehr 

undeutlich, und man begreift nicht. warum der Verfasser nicht ek cynoyclac oder ähn- 

lich geschrieben hat. — Die Variante AimaToc. die sich findet. hat kein Interesse. 
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an dem Erzeugungswillen des Mannes, sondern an Gott!. Eben das 

letzte Glied zeigt, dal der Verf. an nichts anderes denkt als an den 

grundlegenden Moment der Zeugung. An dieser Einsicht darf man 

sich durch das rennan nicht irremachen lassen: das Wort steht hier 

wie Matth. 1. 2ff. In dem zeugenden Faktor war nur Gott und 

nichts Menschliches: darüber hinaus sagt der Vers nichts. Oder doch 

— er sagt wohl noch etwas: nur von einem, der Blut hat, kann 

man verneinen, daß er aus Blut stammt, hat er überhaupt kein Blut, 

so ist solche Verneinung sinnlos. Stünde in unserm Text nur, daß 

das Produkt nicht aus dem Geschlechtstrieb und auch nicht aus 

dem Erzeugungswillen des Mannes stammt, so wäre es möglich, dem 

Verf. eine pure doketische Auffassung beizulegen. Da er aber aus- 

drücklich ablehnt, daß es aus Blut stammt, so ist es wahrscheinlich, 

daß er dem, von welchem er redet, (Fleisch und) Blut beigelegt hat. 

Man darf also nicht mit Loısy und Horrzwasn behaupten, hier 

könne gar keine Erinnerung an die wunderbare Geburt Jesu auftauchen, 

weil bei den Gezeugten (dem Gezeugten) nach dem Wortlaut des 

Verses alles Menschliche ausgeschlossen sei, was bei Jesus doch nicht 

zuträfe. Da vielmehr lediglich von dem kausierenden Faktor hier die 

Rede ist, so mußte man sich sehr wohl an diese Geburt erinnert sehen, 

wenn man sonst von ihr gehört hatte. Aber darüber hinaus: eine 

polemische Beziehung und nicht eine bloß emphatische Aussage ist 

der Art der Negationen wegen überwiegend wahrscheinlich, wenn sie 

auch nicht völlig sichergestellt werden kann. 

Ist nun der text. recept. oi.... erenn#eHcan im Zusammenhang 

des Ganzen verständlich? Mehrere nicht geringe Schwierigkeiten treten 

uns entgegen, die die Bejahung dieser Frage nicht wohl zulassen. Die 

vorhergehenden Verse ıı und ı2 können nieht mißverstanden werden’: 

Der Logos hat bei den faıoı im allgemeinen keine Aufnahme gefunden: 

aber einige — ob viele oder wenige, bleibt unentschieden — nehmen 

ihn auf, und diesen erteilte er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. 

In einem nachträglichen appositionellen Zusatz werden dann noch die 

Aufnehmenden als solche bezeichnet, die »an seinen Namen glauben’«, 

! Bei Seotus Erigena steht die ganz singuläre Angabe Hom. in Prolog. Joh., Mıcxe 

T. 122. ('ol. 295: »In antiquis Graecorum exemplaribus solummodo seribitur: „Qui non ex 

sanguinibus. sed ex deo nati sunt‘.« Man weiß nicht, wo Seotus diese Angabe aufgelesen 

hat. Daß sie letztlich auf Hieronymus bzw. auf Origenes zurückführt. ist nicht un- 

möglich. In den großen kritischen Ausgaben des N. T.s wird sie nicht berücksichtigt. 

® D.h. nach ihrem grammatischen Verständnis. der näheren sachlichen Er- 
kenntnis bieten sie Schwierigkeiten (»Es liegt etwas (Greheimnisvolles über ihnen« 

HEITMÜLLER). 

®° Es heißt nieht mereYcacın, sondern micteYoycin. aber deshalb und im Hinblick 

auf TO Onoma mit Zaun einfach »die z. Z. des Evangelisten bestehende Gemeinde der 

Bekenner ‚Jesu« einzusetzen, geht doch nicht an. Um einzelne handelt es sich. 

u A 
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d. h. die im Glauben an ihn, wie er sich geoffenbart hat, stehen'. Nun 

aber folgt noch ein weiterer Zusatz. Hier fällt (1) auf, daß in dem sonst 

knapp gehaltenen Prolog der Verf. so ausführlich ist; (2) ist die An- 

knüpfung unsicher: soll oi an micreyovcın anschließen oder an TERnA? 

(3) macht der Aorist erennf#eHcan große Schwierigkeit; (4) bleibt die 

Polemik dunkel: (3) befremdet die Anknüpfung des folgenden Satzes 

mit Kai (kai 6 nöroc cÄpz Er&nero); denn sie setzt voraus, daß auch 

unmittelbar vorher vom Logos die Rede war; (6) endlich entsteht 

zwischen den aus Gott Geborenen in v.13 und dem monorenHc TIAPÄ 

maTpdc in v.ı4 eine eigentümliche Schwierigkeit. 

Ad ı. Schon die bloße Tatsache, daß oi nasöntec, nachdem be- 

reits gesagt war, was sie erhalten haben, und nachdem sie — nach- 

träglich — als oi mıcreyontec näher charakterisiert waren, den Verfasser 

noch weiter beschäftigen, befremdet. In dem ganzen Prolog findet sich 

sonst keine Weitläufigkeit; hier liegt sie vor, und zwar nicht in bezug 

auf die Hauptperson, den Logos. sondern in bezug auf Nebenpersonen. 

Ad 2. Die Anknüpfung ist unsicher und ungeschickt: bezieht 

sich das o/ auf die mcrevontece — und diese Annahme ist eigentlich 

unvermeidlich —, so entsteht der Widerspruch, daß das, was im vorigen 

Satz als Gabe erscheint (die Vollmacht der Gotteskindschaft), in diesem 

als bereits vollzogenes Erlebnis und somit als Charakteristik der Gläu- 

bigen dargestellt wird. Bezieht man or über roic micteYoycın hinweg 

auf TERna eco — so nicht wenige Ausleger —, so muß man die 

bedeutende Schwierigkeit in den Kauf nehmen, daß über eine Appo- 

sition hinweg ein prädikativer Ausdruck näher erklärt wird“. Man 

hat daher sogar daran gedacht, die Worte roic micreyovcin eic TÖ ONoMmA 

AYTo? zu streichen”. 
Ad 3. Aber wenn man sich auch diese Schwierigkeit gefallen 

“Jäßt, so bietet der Aorist Erenn#eHcan einen weiteren Anstoß. Man 

erwartet entweder das Präsens oder das Perfektum: der Aorist ist 

hier augenscheinlich am wenigsten am Platze; denn erscheint der Satz 

nicht nahezu sinnlos: »Er gab ihnen Vollmacht, Gottes Kinder zu 

werden, die da nicht aus Blut. sondern aus Gott geboren wurden«? 

! So im Evangelium nur noch 2. 23: bc ae An En Tolc 'lepoconYMmolc EN TÖ TIÄCXA 

EN TH EOPTH MOANOl EMICTEYCAN EIC TÖ ÖNOMA AYTOY. Im Brief (3. 23) steht mıic- 

TEYEIN TÖ ÖNÖMATI TOY YioY. sonst (5. 13) EIC T. ONOMA. 
?2 Noch weiter zurück geht HerrwürLter; er läßt ol von ol aagöntec abhängen 

und erklärt. diese würden doppelt charakterisiert, subjektiv durch eine eigene Tat 

(dureh ihren Glauben). objektiv durch ein Erlebnis (sie wurden dureh Gott). Allein 

von der syntaktischen Schwierigkeit abgesehen. ist es doch unerträglich, daß die dureh 

Gott Geborenen Vollmacht erhalten. Gottes Kinder zu werden. 

3 Das geht aber nicht an; denn diese Worte haben in 1. ‚Joh. 5. 13 formell und 
materiel! die genaueste Parallele: TAYTA ErPayaA YMiN INA EIAHTE ÖTI ZWÄN EXETE AIWNION, 

TOIC TMICTEYOYCIN EIC TÖ ÖNOMA TOY YioY ToY 8eoY. 
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Ad 4. Läßt man sich auch das alles gefallen — wie erklärt 

sich der polemische Ton? Wer behauptet denn, dal Gotteskinder aus 

der natürlichen Geburt entstehen, und wer bestreitet, daß sie aus Gott 

geboren werden? Bedarf dieser einfache Gedanke einer erregten Ver- 

teidigung'? Daß es sich aber hier nicht um eine solche, sondern nur 

um eine breite. freudige Anerkennung handeln soll, ist recht unwahr- 

scheinlich. j 

Ad 5. Wenn in v. ı3 von den gläubigen Gotteskindern und 

nicht vom Logos die Rede ist, so befremdet es, daß in v.ı4 trotz 

des Subjektwechsels mit »Kal 6 nöroc cApz Erenero« fortgefahren wird. 

»Raro ceonsensu — ceteroquin nihil sit instabilius atque incertius quam 

coniunetiones apud Johannem — per Kai coniunetionem adiungitur ad 

v.13 versus 14; unde manifestum fit etiam in v.13 de unico vero 

filio dei neque de multis filiis seriptorem locutum esse”. « 

Ad 6. Hier liegt wohl der größte sachliche Anstoß; wenn schon 

in v.13 von solchen die Rede sein soll, die den Grund ihres Wesens 

aus Gott haben, also Gottgezeugte sind, so wird der Eindruck des 

folgenden kapitalen Satzes, daß der Logos Fleisch geworden sei und 

nun als MonorenÄc rapA matpöc erscheint, außerordentlich geschwächt, 

Ja es tritt eine Verwirrung ein, aus der man sich nur durch langes 

Nachdenken einigermaßen zu befreien vermag und die zu beseitigen 

der Verfasser nichts getan hat. So ungeschickt wie möglich wäre er 

verfahren, wenn er der doch beabsichtigten Größe und Wucht des 

14. Verses die vielen aus Gott Geborenen vorangestellt und den » Mono- 

renäc« durch die oi &k seo? rennHeentec zu einem Problem gemacht hätte! 

Aus allen diesen Gründen wird man urteilen müssen, daß die 

LA. ol.... Eerenn#eHcan nicht zu Recht bestehen kann. 

Also ist die LA. öc.... erenn#eH die richtige? So scheint es; 

selbst HotLtzmann, der sie verwirft, erklärt: »Sie hebt über die Schwie- 

! Dieser einfache Gedanke — aber in Wahrheit liegt hier sogar eine Tautologie 

vor (»Gotteskinder werden aus (Gott geboren«),. die kaum durch die hinzugesetzte 

Negation erträglich erscheint. Schon vor mehr als sechzig ‚Jahren hatte HıLgenFeELn in 

seinem Werk über die Evangelien diese Tautologie erkannt und den Exegeten mit 

Recht vorgerückt. Der Ausweg. den er vorschlägt, ist freilich ungangbar. Er erkennt 

hier unter starker Betonung des Tempus in ErennHeHcan einen gnostischen Gedanken: 

Kinder Gottes werden durch den Logos diejenigen. die kraft ihrer Konstitution aus 
(rott bereits zum Semen eclectum gehören. So haben wohl schon die Valentinianer 

die Stelle interpretiert; aber daß diese Auslegung unmöglich ist. braucht wohl nicht 

erst nachgewiesen zu werden. Leider fehlt im Origenes-Kommentar das Buch. welches 

die Erklärung unserer Verse enthielt. und deshalb kennen wir auch nicht die Exegese 

des Heracleon an dieser Stelle. 

® Brass. a.a. 0. S.XU. Man beachte. daß in den Versen 1. 3—13 sich ein 

solches Kal nirgends findet, die Sätze sich vielmehr asyndetisch folgen. obgleich das 

Subjekt dasselbe ist. 
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rigkeit der Verbindung von o/, ebenso über die beanstandete Tatsache, 

daß von den Texna vor dem yiöc geredet würde, hinweg und paßt 

in den Zusammenhang.« Allein es erheben sich hier andere Schwie- 

rigkeiten, die sich m. E. nicht beseitigen lassen. Schon das ist auf- 

fallend, daß an das unbedeutende AaYTo? in dem appositionellen Satze: 

Tolc TICTEYoYcIN Eeic TO Önoma AYToY, ein längerer Satz angeknüpft und 

eine weitere Charakteristik des Logos gegeben wird, während man 

eine solehe — einerlei wie sie lautet —- an dieser Stelle schlechter- 

dings nicht erwartet. Weiter aber: so wie sie lautet, ist sie hier un- 

erträglich. Entweder nämlich bezieht sie sich auf das Verhältnis des 

Logos zu Gott unabhängig von der Fleischwerdung, oder auf den 

Moment der Fleischwerdung. Soll sie sich auf diese beziehen, so 

nimmt sie einfach den 14. Vers vorweg, während seine Aussage doch 

nach Form und Inhalt als neue gewaltige Tatsache eingeführt ist: 

soll sie sich auf jenes beziehen, so ist von dem ewigen und grund- 

legenden Verhältnis des Logos zu Gott in v. ı u. 2 die Rede gewesen, 

und es ist undenkbar, daß der Verf. jetzt wieder zu diesem Ver- 

hältnis zurückkehrt. Dazu kommt ferner, daß der Verf. niemals — 

weder in dem Evangelium noch in dem Brief — das ewige Ver- 

hältnis des Sohnes zum Vater als Zeugung des Sohnes darstellt'. 

Das haben erst die griechischen Apologeten getan. Johannes be- 

schränkt sich auf das »en Arxd« und auf das »rPröc Tön eeön«. Aber 

auch deshalb ist bei erenn#eH die Beziehung auf den präexistenten Logos 

vollständig ausgeschlossen, weil es absurd wäre, ausdrücklich zu kon- 

statieren, er sei nicht Ez AIMATUN OYA& EK BEAHMATOC CAPKÖC KTA. QE- 

zeugt. Also ist es sicher, daß, wenn Erenn#eH zu lesen ist, die Zeugung 

ins Fleisch gemeint ist, und hier hat ja auch die Polemik gegen die 

These, sie sei € AimATwn KTa. gewesen, ihr gutes Recht. Aber nun 

gilt, daß auch die Zeugung ins Fleisch an dieser Stelle nicht be- 

handelt sein kann — nicht weil die Art der Behandlung unjohan- 

neisch ist”, sondern weil der 14. Vers das nicht gestattet; denn die 

hier einsetzende Aussage gibt sich als eine ganz unvorbereitete, schließt 

also aus, daß schon im vorangegangenen Satze gesagt war, der, an dessen 

Name der Gläubige glaubt. sei in seiner menschlichen Erscheinung 

nicht aus Blut und menschlichem Willen, sondern aus Gott gezeugt”. 

' Siehe die vorangehenden Ausführungen zu I. ‚Joh. 5, 18. 
® Zahlreiche Ausleger. unter ihnen Horrzmann. behaupten zwar, daß die johan- 

neische Darstellung im Evangelium die Geburt aus der Jungfrau ausschließe: aber 

ihre Gründe sind außerordentlich schwach. Man darf nicht mehr behaupten. als dal 

sich dieser Glaube bei Johannes nicht ausgesprochen findet, falls er nicht in unsrem 

Vers gegeben ist. 

Dieses Argument gilt ebenso, wenn man mit Brass und Zaun das Relativum 

ganz streicht und den v. 13 olme jede Verbindung mit dem vorhergehenden läßt. Das 
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Es hat sich somit ergeben, daß der 13. Vers in diesen Zusam- 

menhang nicht gehört, mag man nun oi.... Erenn#eHcan oder öc.... 

erennHeH lesen. Was folgt hieraus? Mindestens das, daß er von hier 

zu entfernen ist. In welehem Sinne er unecht ist, das ist eine andere 

Frage. Der Vers macht keinen unjohanneischen Eindruck, vielmehr 

erscheint er ganz johanneisch. Der Hauptbegriff ek seco? rennHehnaı 

ist Johanneisch, ebenso eeanma (S. 4, 34: 5, 30: 6, 38ff.; 7, 175 9, 31; 

I. Joh. 2, 17; 5, 14) und die Konstruktion oY«k ... oYa& ... ova& findet 

sich sehon c. 1,25 wieder': der Gedanke aber der Jungfrauengeburt 

ist allerdings nur hier ausgesprochen, aber streitet mit keinem Verse 

des Evangeliums. Dann aber bleibt nur eine Annahme übrig: Der 

Vers muß sehr frühe, d. h. noch »im johanneischen Kreise«, an den 

Ranı des Textes geschrieben worden sein, und zwar zu dem Satze 

KAl 6 AÖFOC CÄPE ErEneETo, Sei es um (die Konformität mit der Ge- 

burtsgeschiehte bei Matthäus und Lukas herzustellen, sei es um den 

so kurzen Ausdruck cAPz Ereneto zu erläutern’. sei es aus beiden 

Gründen. Der Ausdruck ließ ja die Frage. wie der Logos Fleisch 

geworden sei, die so «ringlich schien, ganz unbeantwortet und ver- 

langte geradezu eine nähere Ausführung. Nun sah der Text so aus: 

"Ocoı A& EnAaBoN AYTÖN, EAWKEN AYTOIC EEOYCIAN 

TEKNA B8E0Y TENECBAI, TOIC TIICTEYOYCIN EIC TO ÖNO- 

OYK Ez AIMÄTON oYae MA AYTOY' KAl Ö AÖTOC CAPE ETENETO KAl ECKHNW- 
EK BEAHMATOC CAPKÖC OYAE IN ao } x } 
a N ne CEN EN HMIN Kal EBeACAMESA THN AÖEAN KTA. 
AAN ER BEeor Erein|nAeH 

Daß bei zwei schr alten Zeugen und vielleicht auch bei Ter- 

tullian jede relativische Anknüpfung des Satzes fehlt (s. o.), wird 

nun bedeutungsvoll. Als man den am Rande stehenden und zu ö aöroc 

gehörigen Satz nun in den Text aufnehmen wollte, blieb nichts 

übrig, als ihn nach dem ayToY einzuschalten: denn die folgenden 

Worte ließen grammatisch überhaupt keine Einschaltung 

zu. Die einen stellten ihn ohne Relativum dorthin, die anderen 

scheint zwar die Analogie mit v. 3. 4. 9. ro. ır fin sich zu haben; aber genau besehen, 

liegen hier die Verhältnisse doch anders. Ferner, wenn der zweite Hauptabsehnitt in 
bezug auf die Aussagen über den Logos schon mit v. 13 beginnen soll, durfte es nicht 

2... EK 8E0Y ETENNHEH Kal Ö NAÖTOC CAPE Ereneto heilen. sondern EK 8E0Y% ErennHeH Ö 
NÖTOC KAl CAPE ETENETO. 

1 Ei cY oyK ei ö xPIcröc oYfa& "HnelAc 0YAe 6 TIPO®HTKC. 

° Hält man die gut. aber nicht stark bezeugte. im überlieferten Zusammenhang 

schwierigere LA. »ErenHeH« für die ursprüngliche. so hat man den Vorteil, daß sie 

sich trefflich zu »ereneTo« fügt, wenn der Satz ursprünglich zu »ö AöroC CAPE ErEneTo« 

gestellt war. Zu diesem ErenHsH (nicht ErennHeH) vgl. z.B. das Bekenntnis von Sar- 

dica: MHAE YION XW@PIC TIATPÖC FETENÄCEAI MHAE EINAI AYNACBAI. 
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fügten ein öc ein', und die dritten glaubten den Satz pluralisch ver- 

stehen zu müssen und schalteten o' ein, indem sie das mit Ab- 

kürzung geschriebene ErennHeH als ErennHeHcan lasen. Richtig urteilten 

sie. daß vor der Aussage »d nöroc CAPE Ereneto« ein vom Logos aus- 

gesagtes »EKk eo? ErennAeh« nicht erträglich sei. So erklärt sich die 

Textgeschichte aufs beste, und man hat nicht nötig, mit Tertullian 

dogmatische Tendenzen und eine absichtliche Korrektur anzunehmen, 

die sich hier nicht nahelegen. 

Das johanneische Evangelium ist geistig und stilistisch ein 

wesentlich einheitliches Werk: diesem Haupteindruck kann kein Un- 

befangener widerstehen. Aber es ist schriftstellerisch nieht einheitlich. 

Im Aufriß von Cap. 1—20 und in einigen Abschnitten gut disponiert 

und geordnet. zeigt es in anderen Einschübe, Redaktionen und Un- 

fertigkeiten verschiedener Art’. Eine einmalige, vielleicht eine mehr- 

malige Bearbeitung und Erweiterung hat stattgefunden, und zwar 

noch in dem Kreise, aus dem es ursprünglich stammt. Die Schüler 

haben «den Ton des Meisters festgehalten und kopiert, aber sie sind 

im Historischen® — weniger im Theologischen’ — an einigen Stellen 

neuen Tendenzen gefolgt, die sich mit den ursprünglichen nieht immer 

' Aus dem Zitate bei Irenäus läßt sich deutlich erkennen, wie er den 13. und 

14. Vers faßte. Er zitiert sie, wie wenn sie lauteten: OYK &£ AIMATWN OYAEC EK BEAH- 

MATOC CAPKÖC OYAE EK BENHMATOC ÄNAPÖC Ann EK 8E0Y O Nöroc CAPE Ereneto. Vgl. II. 
16. 2: »Non ex volumtate carnis neque ex voluntate viri. sed ex voluntate dei verbum 

caro factum est.« Dagegen in III. 19, 2 findet sich das erennHeH (»is qui non ex vo- 

luntate carnis neque ex voluntate viri natus est filius hominis«); ebenso II. 2r. 5: 

»quoniam non ex voluntate viri erat qui nascebatur«. In V. 1.3 zeigt Irenäus noch 

einmal. daß er erennHeH gelesen hat: »et propter hoc in fine non ex voluntate carnis 

neque ex voluntate viri, sed ex plaeito patris manus eius vivum perfecerumt hominem. 

uti fiat Adam secundum imaginem et similitudinem dei.« 

® Die größte Unfertigkeit liegt darin, daß der Verfasser die letzte Situation 

Jesu mit seinen ‚Jüngern als Sammelbecken benutzt hat, um dort zahlreiche Reden 

verschiedener Art (z. 'T. mit willkürlicher Verknüpfung oder ohne jede Verknüpfung) 
unterzubringen. 

Besonders deutlich und sicher läßt sich die Bearbeitung in e. 20 (Erscheinungen 

des Auferstandenen) nachweisen. wo. wie ich mich schon seit langem überzeugt habe, 

v. 2— 10 sekundär sind. Außerdem ist v.9 (wo mit Cod. Sinait. 1. Hand und den 

besten Zeugen der Itala Hacı zu lesen ist) eine Randbemerkung, die nach v. 2 gehört. 

aber irrtümlich (wie 1. 13) nach v. 8 geraten ist. Auch »der Jünger. den der Herr 

liebte« bzw. »der andere Jünger« gehört nicht in den ursprünglichen Text (s. Scuwartrz 

und jüngst Sorrav i. d. Stud. u. Krit. 1915. S. 371 ff.. dem ich auch darin beistimme. 

daß e. 20. 3—10 und e. 21 zusammengehören). 

* Wie streng einheitlich die theologisch-christologische Auffassung ist, habe ich 

in meinem Aufsatze »Über das Verhältnis des Prologs des vierten Evangeliums zum 

ganzen Werk« (Ztschr. f. Theol. u. Kirche. 2. Bd.. 1892. S. 189 ff.) gezeigt. Das schließt 
nicht aus, daß an einigen wenigen Stellen Disparates hinzugefügt scheint. 
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vereinigen lassen'. In der Mehrzahl der Fälle haben sie den Text 

selbst bearbeitet: aber in anderen haben sie Randbemerkungen ge- 

macht, die dann in den Text eingedrungen sind’. Zu ihnen gehört 

der 13. Vers des Prologs. Bekennt der Verfasser des Muratorischen 

Fragments — gewiß nicht ohne Beklemmung —, daß in den ein- 

zelnen Evangelienbüchern »varia prineipia« (» Anfänge«) in bezug auf 

die Geschichte Christi gelehrt würden, so ist man auf diese Ver- 

schiedenheiten schon lange vor ihm aufmerksam gewesen, und schon 

der textus receptus der Evangelien zeigt, daß man auf Abhilfe bedacht 

war: denn auch im Lukastexte war ursprünglich die Jungfräulichkeit 

der Maria nicht enthalten. Ebenso ist im Johannesev. das nackte 

»CÄPE Er&neto« durch »oYKk Ex AIMATWN OYAE EK BEAHMATOC CAPKÖC OYAR 

EK BEAHMATOC ÄNAPÖC Ann ER 860% ErennHeHh« sehr bald ergänzt worden. 

Diese Ergänzung hat, in den Text aufgenommen. an Irenäus, Ter- 

tullian und dem Veronensis ihre Zeugen: ihre weitere Geschichte liegt 

in den anderen Jlandschriften vor. Auch hier hat «das Abendland 

das Ursprünglichere bewahrt. 

> 
2. 

E7 Joh. 1, 33. 34: "Ee’ On An TAHC TO TINEYMA KATABAINON KAl MENON E1T' 

ATTON, OYTÖC ECTIN Ö BATITIZWN EN TINETMATI Ariw' °* KArW EWPAKA Kal ME- 
2 D 

MAPTYPHKA OTI OYTÖC Ecrin 5 viöc Jal.: d Exnektöc| ToY eeo?. 

In diesem Stück aus einer Rede Johannes des Täufers bieten alle 

kritischen Ausgaben des Evangeliums. auch die von SODEns, »6 viöc«, 

' In dieser Erkenntnis weiß ich mich Werruausen und Schwartz verpllichtet:; 
aber in vielen Fällen scheinen sie mir, bald aus logischen, bald aus sachlichen Er- 

wägungen. die Einheitlichkeit des Textes zu beanstanden, während sie noch gehalten 

werden kann. Der Blastizität eines Geistes. der augenscheinlich im Religiösen Idealist 

und Realist zugleich war und eine Geistesverfassung vorwegnahm. die uns im 3. Jahr- 

hundert ganz geläufig ist, trauen sie zuwenig zu, und ihre Anforderungen an logische 
und stilistische Stringenz sind übertriebene. 

® Sehr lehrreich ist es hier. die Geschichte der uralten Doppelglosse in e. 3. 6 

zu vergleichen. Ihr. die durch das »EKk ToY 8E0Y ErennHeH« so nahe mit unsrer (rlosse 

verwandt ist, ist es aber nur halb gelungen. in den Text selbst einzudringen. Sie 

lautet: TI EK TÄC CAPKÖC ErENNHEH ..... OTI 6 BEÖC TINEYMA ECTIN, KAl EK TOY BE0Y 
ErennHeH. Bezeichnet man diese drei Sätze mit ], Il. III. so ist die Überlieferung, 

die Sopen unrichtig und unvollständig wiedergegeben hat. folgende: 

1, II, III: a syreur Tertull. Einige Vulgata-Codd. 
1, U.2erft2rlzr Ambhros- 

ll, II: Nemesianus bei Cyprian. 

Il: syrsin Speeulum Augustini Hilar. Euseh. [?]. 

Tabula 

l. 111: Cod. 161* (aber III in der Fassung: OTI &K TOY TINEYMATÖC ECTin). 

Ich kann hier nieht nachweisen, daß die kürzeren Sätze hier die jüngeren sind 

und daß die Glosse wie 1.13 zwar nicht ursprünglich, aber »johanneisch« ist. 
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mit Ausnahme der von Brass, die »8 ernertöc« liest‘. Ebenso folgen alle 

mir bekannten Exegeten jener Lesart, ausgenommen Zaun (in seiner 

Ein]. in das N. T. II? S. 525 und in seinem Kommentar). Aber sowohl 

die handschriftliche Überlieferung als auch die sachliche Erwägung 

führt auf 6 ErnerTöc. 

Die Zeugenreihe für diese LA. ist nicht groß; aber es gibt wenige 

Stellen im N. T., an denen die geringe Zahl der Zeugen dureh ihr 

Gewicht so ausgezeichnet erscheint wie hier. »°’O exnertöc« bieten 

nämlich: 

(1) Ein alter Papyrus saec. III.’; der Sinaitieus (erste Hand) und 

die Minuskeln 77 und 218°. 

(2) Beide alte Syrer (der Curet. und Sinait.)‘. 

(3) Die alten lateinischen Haupthandschriften, der Vercellensis, 

Veronensis, Palat.-Vindobonenis, Corbeianus, dazu Ambrosius’. 

Wer möchte, wer darf von solehen Zeugen abweichen? Die Ge- 

schichte des Textes redet hier doch so deutlich wie möglich: in allen 

drei altkirchlichen Sprachgebieten, dem griechischen, dem syri- 

schen und lateinischen, beginnt die Überlieferung mit »d exnekröc«, 
und in allen dreien verschwindet seit dem 4. Jahrhundert dieses Wort, 

um dem anderen (d vyiöc) Platz zu machen. Dieses verdrängt es so 

vollkommen, daß schon seit dem 5. Jahrhundert nur noch ganz spär- 

liche Spuren vorhanden sind. Schon als Hieronymus die Vulgata re- 

zensierte, wagte er nicht mehr 6 Exnektöc aufzunehmen, welches ihm 

neben eriechischen Codd. die große Mehrzahl der lateinischen Codd. 

geboten haben muß"; dasselbe gilt vom Autor der Peshittho und vom 

Korrektor des God. Sinaitieus. Es scheint um das J. 400 in den Kirchen 

geradezu eine Art von Verschwörung wider das Wort bestanden zu haben. 

' Westreort-Horr haben die LA. »0 ExneKTöc« wenigstens an den Rand ihrer 

Ausgabe gesetzt. — Nesrre (Einführung i. d. Griech. N. T. S. 235) hat sich für sie 

entschieden. 

® S. GrENFELL u. Husr. The Oxyrhynchus Papyri 11, 3f. Von dem fraglichen 

Wort ist freilich nur das Schluß-s erhalten; aber der Raum verlangt EKaeKTöc, nicht Yiöc. 

3 Über diese s. Grecory. Textkritik des N. T.s I, S. 147 u. 168. Der Cod. 77 

ist ein Vindob. saee. X].. eine Prachthandschrift mit Bildern, früher in der Bibliothek 

des Matthias Corvinus. Der Cod. 218 saec. XIII. befindet sich ebenfalls in Wien. 

»Lesarten nicht gewöhnlicher Art. In Italien geschrieben. irre ich nicht. Buszecg 

brachte sie von Konstantinopel nach Wien«, bemerkt Gresorv. — Wie Heracleon. 

Clemens und Origenes gelesen haben, wissen wir leider nicht. 

* Tatian fehlt: Syr.'r hat die gemischte LA.. die Peshittho bietet 6 Yiöc. 

Sie bezeugen entweder das pure 6 Eeknektöc oder die Kontamination 6 Yiöc 

ERNEKTÖC (d ErneKTöc Yiöc), die natürlich auch nur zugunsten von 6 EekneKtöc gebucht 

werden darf. Der Bobb. Taur. fehlt hier leider: ebenso müssen wir Zeugnisse von 

Tertullian und Cyprian vermissen. 

® Es ist nicht die einzige Stelle, an der Hieronymus zu Unrecht die Autorität 

der lateinischen Überlieferung aufgegeben hat; doch bietet der Brixianus »filius«. 
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Aber ist es nicht doch falsch? Das wäre es, wenn entscheidende 

innere Gründe geltend gemacht werden können, die wider das Zeug- 

nis der ältesten Urkunden die LA. 5 viöc als die ursprüngliche be- 

weisen. Aber das Gegenteil ist der Fall — die LA. 6 ExneKtöc ist 

(lie schwierigere Lesart (während sie doch keineswegs unerträglich ist) 

und die LA. 6 viöoc ist die triviale; auch läßt sich ohne Schwierigkeit 

erklären, warum man d &knektöc in ö Yiöc verwandelt hat, während 

der umgekehrte Fall keine Erklärung zuläßt!. 

»°O Yiöc« ist der Term. techn. für Jesus Christus im 4. Evange- 

lium, das bedarf keines Beweises; dagegen kommt »d ErnekTöc« sonst 

nirgends in der johanneischen Literatur vor, Ja es findet sich im ganzen 

N. T. nur Luc. 23, 35 (6 Xrictöc 6 To? eco? Ernektöc) und 9, 35 
L (6 viöc moy 5 Exnenermenoc, bzw. Exnekröc)”. An jener Stelle ist es fast, 

unbeanstandet geblieben”; «denn hier reden die Führer des jüdischen 

Volks. Dagegen ist es €. 9, 35 (Verklärungsgeschichte) im Laufe der 

Textgeschichte immer stärker ausgemerzt (im Griechischen, im Latei- 

nischen [Vulgata|, im Syrischen usw.) und «durch 8 AramHrtöc ersetzt 

worden, das sich übrigens auch schon im 2. Jahrhundert bezeugt findet. 

Ilier könnte num wirklich lediglich Einfluß von Matth. her stattge- 

funden haben (Matth. 17. 5); aber ob diese Erklärung ausreicht, ist 

angesichts der Textgeschichte von Joh. 1, 34 immerhin fraglich. 

"O exnectöc hatte im Zeitalter Christi und der Apostel, auf den 

Messias angewandt, wahrscheinlich einen ganz abgeschliffenen Sinn. 

Es bedeutete einfach den Messias. und einen Nebenton hörte ein Jude 

oder ‚Judenchrist schwerlich mehr dabei. Aber in der Kirche wurde 

(las in steigendem Maße anders. Die adoptianische Christologie, die 

man bekämpfte. vor allem in der Gestalt, die ihr Paul von Samosata 

und Photin gegeben hatte, machte der Kirche den Ausdruck »d ErnekTöc« 

für Christus in hohem Maße verdächtig, ebenso wie die Ausdrücke 

erxork und rroorıcmöc für ilın. Das steigerte sich noch, als man im 

nestorianischen Streit (auch schon in seinem Vorstadium) auf «diese 

Worte bei den Gegnern traf. Beachtet man num (s. o.), daß in der 

Textgeschichte von Joh. 1, 34 um 400 die LA. 5 viöc besonders stark 

! Sopen — der, durch sein ungeheures Material und seine Tatian-Hypothese ver- 

fülrt, die vorkanonische Überlieferung überhaupt unterschätzt hat und in seiner Ausgabe 

der Evangelien (wie Lacnmans, TiscnenDorF und Weiss, über die er hinauskommen 

konnte) wesentlich nur den Text des 3. Jahrhunderts gibt — glaubt (Prolege. S. 924) 

6 ERNEKTÖC aus einer Paralleneinwirkung (Luc. 23, 35) erklären zu können. Wie diese 

Stelle auf ‚Joh. 1. 34 eingewirkt haben soll. bleibt ebenso dunkel. wie die Hypotliese 

(S- 0.). H FENNHEIC in 1. ‚Joh. 5. 18 sei aus Matth. 1, 18 geflossen. 

® Etwa das Zitat 1. Pet. 2. 6 (aleoc &rxneKTöc) ließe sich noclı nennen sowie das 

Zitat in Mattlı. 12. 18: iaoY ö maic moY Ön HPETICA:; an dieser Stelle ist in der Text- 

überlieferung auch korrigiert worden. 

> Nur der Palat.-Vindob. läßt ekneKTöc fort. 
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einsetzt und 5 erneKtöc zurücktritt', so kann man nicht zweifeln, daß 

dies kein Zufall ist, und daß also an dieser LA. als der ursprüng- 

lichen festgehalten werden muß: denn die Vertauschung mit jener LA. 

erklärt sich aus dogmatischen Gründen vollkommen. 

Es kommt noch eine Erwägung hinzu: der 4. Evangelist läßt an 

unsrer Stelle den Täufer Johannes von der Taufe Jesu sprechen. Die 

anderen Evangelisten berichten hier das Wort »Dies ist mein lieber 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe« oder »Du bist mein Sohn, 

heute habe ich dieh gezeugt«. Johannes berichtet das Wort nicht; 

aber wie verständlich wird es von hier aus, daß man in Erinnerung 

an die Synoptiker lesen wollte: »oYTröc Ecrın ö vYiöc ToY eeo?« und nicht 

»0 EKNEKTÖC Beo?f«! (Gsewiß ist die falsche LA. auf diese Weise (ohne 

dogmatische Tendenz) entstanden’: dann sind später die dogmati- 

schen Skrupeln gegenüber »d Exnertöc« aufgetaucht und haben die 

falsche Lesart verstärkt und durchgesetzt. Es ist aber eine Feinheit 

des 4. Evangelisten, daß er hier den Täufer nicht vom »Sohne«, son- 

dern vom »Erwählten Gottes« sprechen läßt; denn daß er der Messias 

sei, darauf kam es im Zusammenhang an (&®’ ön An TAHC TO TINEFMA KATA- 

BAINON KAl MENON ET AYTON, OYTöc Ectin). »Der Sohn« ist die christ- 

liche Bezeichnung Jesu; der Täufer nennt ihn einfach den Erwählten, 

nämlich den Messias: denn um diesen handelt es sich in dem ganzen 

Abschnitt v. 19—34, in welchem die Meinung vom Täufer selbst ins 

Unrecht gesetzt wird, er sei der Messias. 

Bei Johannes findet sich also für Jesus der Ausdruck »6 EkneKTöc«; 

nur mit Lukas teilt er ihn, und damit erfährt die lange Liste der 

Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Evangelisten eine weitere 

Bereicherung”. Da, wie bemerkt, »6 exnertöc« einfach Bezeichnung 

‘ In diesem Zusammenhang ist es beachtenswert, daß man auch an ‚Joh. 10, 36 

(ÖN 6 TIATHP HriAcen KAl ÄTIECTEINEN EIc TÖN Köcmon) korrigiert hat. Man hat sowohl 
HFIACEN in HFÄTIHcEN verwandelt, als es auch samt dem Kal einfach weggelassen. 

®2 Die ungeheure Zeugenreihe. über die sie verfügt, macht es sicher, daß sie 
sehr alt ist. 

® Der Ausdruck »o EkneKToc« für Christus ist in der altehristlichen Literatur 

außerordentlich selten; bei den apostolischen Vätern und den Apologeten fehlt er. 

Aber indirekt findet er sich bei Clemens (I. 64: 6 EKAEEÄMENOC TON KYPION "IHCOYN XPICTÖN 

Kai HMAc Al AYTo?) und bei Hermas, Sim. V, 2, 2. wo die große christologische Aus- 

führung mit den Worten beginnt: 0 EKNEZAMENOC AOYAON TINA TIICTÖN KAl EYÄPECTON, 
ENTIMON, TIPOCEKANECATO AYTON KTA. Besonders wichtig ist. daß schon Justin mit Trypho 

darüber verhandelt. ob Christus präexistiert habe oder nur der erwählte Mensch sei. ‚Justin 

lehnt die letztere Meinung entschieden ab. kennt aber solche Christen. die sie vertreten 

(Dial. 48: Justin sagt dem Trypho, mindestens solltest du nieht leugnen, OTI OYTöC ECTIN 
6 XPICTÖC, EAN GAINHTAI ÜC ÄNBPÜTIOC EE ÄNBPÜTION TENNHEEIC KAl EKnorfi TENÖMENOC Eic 
TO XPICTÖN EINAI AMIOAEIKNYHTAI. Tryphon c. 49 antwortet: &moi MEN AOKOFCIN Ol AETONTEC 
ÄNGPWTION FETONENAI AYTÖN KAl KAT EKNOTHN KEXPICBAI KAl XPICTÖN FETONENAI TTIBANWTEPON 

YMÖN AEreıN). Seitdem ist die Kontroverse in der rechtgläubigen Kirche 

Sitzungsberichte 1915, 56 
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des Messias ist, so bedeutet die Feststellung der richtigen LA. keine 

besondere Erweiterung unserer Kenntnis der Johanneischen Christologie. 

Dennoch aber ist diese Feststellung nicht gleichgültig; denn sie zeigt 

uns an ihrem Teile, wie sehr der 4. Evangelist in der jüdischen 

Theologie wurzelte. Dafür neue Belege zu finden und die alten in 

(las ihnen gebührende Licht zu rücken, ist zur Zeit noch immer eine 

besondere Pflicht, da dem Evangelisten ein unjüdischer Hellenismus 

zugesprochen wird, aus dem sich angeblich die wiehtigsten Züge seiner 

religiösen Denkweise erklären. 

4. 

I. Joh. 4, 2f.: "En TOYTw FINWCKETE TO TINEYMA TO? 0€07° TITAN TINEYMA 

ö dmonorei "IHCoYN XPICTÖN EN CAPKI EnHNYOOTA EK TOY BE0Y ECTiN, Kal 

THAN TIneYma Ö mi ömonorei [aveı?] Ton “Incorn [add. nonnulli En carki EaH- 
nveöta| EKk TO? E07 oYK EcTin’ Kal TOYTÖ ECTIN TO TO? ÄNTIXPICTOY. 

Um die Lesart »nveı« handelt es sich im folgenden, um die sich 

(die modernen Ausleger wenig gekümmert haben. Vor allem ist hier 

daran zu erinnern, daß es im 2. Johannesbrief eine Stelle gibt (v. 7), 

die sich in weitem Umfang mit der unsrigen deckt und in der Über- 

lieferung keine Varianten von Belang aufweist: TToanoi TAAnoı EzAnBAN 

EIC TON KÖCMoN, Oi MH OMOAOTOYNTEC |HCOFN XPICTON EPXÖMENON EK 

CAPKI’ OFTÖC EcTiNn d TIAANOC Kal Ö ANTIXxPICTOC. Wie zu erwarten, sind 

bei den Vätern beide Stellen öfters zusammengeworfen worden, und 

(las erschwert zunächst die Untersuchung; aber schließlich wird diese 

Kontamination die Entscheidung erleichtern. 

Sorgfältig hat bisher nur Westcorr in einem besonderen Exkurs 

seines Kommentars (S. 163 ff.) die Stelle textkritisch untersucht. Die erst 

in der letzten Zeit bekannt gewordenen Zeugen des Textes konnte er noch 

nieht verwerten; aber auch abgesehen davon hat er die Überlieferung 

nicht ganz richtig beleuchtet. Die neuen und sehr wiehtigen Textes- 

zeugen verdanken wir von DER Gortz'!. In dem Athos-Godex, den er 

beschrieben hat, findet sich in I. Joh. 4, 3 zwar die Lesart ö mA ömo- 

rorei TON in, aber am Rande steht: ö aveı Tön N und dazu die Worte: 

da, und sie lehnt es immer entschiedener ab, Christus »den Erwählten« 

zu nennen. Dagegen heißt es von dem Adoptianer Theodotus (Epiphan., h. 55, 8), 
er habe gelehrt: XPicTöc &zenerH, Ina HMÄC KAnEcH &K TIOAAÖN ÖAUN EIC MIAN TAYTHN 
THN TNÖCIN, YTTO @EOY KEXPICMENOC Kal EKAEKTÖC renömenoc. Vgl. die Lehre »Ebions«: 
KAT” ETIATTENIAN METAC KAI EKNEKTÖC TIPO®BHTHC Ecrin IHcoYc (mein Lehrbuch der Dogmen- 

gesch. 14, S. 728). 
! „Eine textkritische Arbeit des 10. bzw. 6. Jahrhunderts« (Texte u. Unters. XVII, 

4, 1899, S. 48ff.). 
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oYtwc 5 EirHnaloc EN TO TPITW KATÄ TÄC AlpEceic nörw Kal "APITENHC CABÜC 

EN TO H Tömw eic Ton [sie] riröc "Pwmaiovc EzHrHTikön Kal KaimHc 5 cTPw- 

MATEYC EN TW TIEPI TOP TIACXA AÖFW. 

»Ayecı ist bezeugt: 

(1) von der gesamten lateinischen Väter-Überlieferung von Ter- 

tullian! an (Lucifer, Priseillian, Origenes Lat.”, Augustin, usw.‘) — in 

der Regel »solvit«, aber auch »destruit«, »dividit« findet sich', 

(2) von allen altlateinischen Handschriften (mit Ausnahme von 

Cod. q = Frising.-Monac. saee. VL’) und von der Vulgata, 
(3) von Irenäus", 

(4) von Clemens Alex.', 

(5) von Origenes‘, 

I Die Stellen adv. Mare. V, 16 und De jejun. r entscheiden: »Praeeursores an- 

tichristi spiritus, negantes Christum in carne venisse et solventes Jesum«; bzw. 

»Nee quod Jesum Christum solvant«. De carne 24 (»certe qui negat Christum in 

earne venisse, hie antichristus est«) kommt nicht in Betracht, da hier I1. Joh.7 zitiert ist. 

® In Matth. Comm. ser. 65 (T. IV p. 360 ed. Lomm.): »Haee autem dicentes 
non solvimus suscepti corporis hominem, cum sit seriptum apud Johannem: ‚Ömnis 

spiritus qui solvit Jesum, non est ex deo‘.« 

® Vgl. z. B. Tieonius und Fulgentius; auch sie kombinieren unsere Stelle mit II, 7. 
* Cyprian (Testim. II. 8) bildet vielleicht eine Ausnahme; allein gewiß ist das 

keineswegs. Das Zitat lautet: »qui autem negat in carne venisse, de deo non est, se«l 

est de antichristi spiritu (Cod. M: antichristus).« Wahrscheinlich ist auch hier unsre 

Stelle mit II, 7 zusammengeworfen, wie das »in carne venisse« nahelegt. 
5 Siehe GrEsory, Textkritik II S. 611. 

® Iren. III, 16, 8: »Sententia eorum homicidialis .... per multa dividens 
filium dei, quos et dominus uobis cavere praedixit, et diseipulus eius Johannes in prae- 

dieta epistola [aber Irenäus hatte vorher aus dem 1. Joh. Brief zitiert] fugere eos prae- 

eepit, dieens (Il. Joh. 7. 8): „Multi seduetores exierunt in hune mundum, qui non con- 

fitentur Jesum Christum in earne venisse. hie est seduetor et antichristus. videte eos, 

ne perdatis quod operati estis‘. et rursus in epistola ait (1. Joh. 4, ı ff.): „Multi pseudo- 
prophetae exierunt de saeeulo. in hoc cognoseite spiritum dei. omnis spiritus qui eon- 

fitetur ‚Jesum Christum in carne venisse, ex deo est. et omnis spiritus qui solvit Jesum 

Christum, non est ex deo, sed ex antichristo est‘.« Vor der Entdeckung des Cod. 

Athous konnte man zur Not behaupten. daß erst der Übersetzer die LA. »solvit« 
hineingebraeht; jetzt ist das nicht mehr möglich. 

” Adumbrat. = Hypotypos. zu Il. Joh. 7 (ed. Srärrın II, S. 215): »Astruit in 

hae epistola perfeetionem fidei extra caritatem non esse, et ut nemo dividat Jesum 

Christum, sed unum eredat Jesum Christum venisse in carne,« Das »dividat« kann 

nur aus der Kontamination mit I, 4, 3 und aus der LA. »AYel« stammen. Der Argwohn., 

das »dividat« könne ohne ein zugrunde liegendes »AYeI« dem Übersetzer angehören, 

war um des folgenden »unum« willen bereits grundlos; aber jetzt bestätigt der Cod. 

Athous das »AYeI« für Clemens. Er hat es auch in der uns verlorenen Sehrift über 
las Passa geboten. 

° Wie der Athous sagt. im 8. Buch des Kommentars zum Römerhrief. Wir 

können das aus der verkürzten Übersetzung Rufins nicht mehr belegen (s. v. d. Gor.rz, 
a.a.0.S. 49). was aber ohne Belang ist. Übrigens ließ sich auch schon vor der Ent- 

decekung des Cod. Athous feststellen. daß Origenes »aYel« gelesen hat; s. Comm. in 
Matth. XVI, 8 (T. IV p. 29 ed, Lomm.): OY aYw TON "IHcoYn Ad To? XPIcTof, AnnA 
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(6) vom Kirchenhistoriker Sokrates'. Aus seinen Worten geht 

hervor, daß er wußte, daß in den kurrenten griechischen Handschriften 

seiner Zeit eine andere Lesart steht (nämlich mA ömonorel). Aber 

Westcorr geht zu weit, wenn er behauptet, die Angabe über die 

Lesart »ayeı« stütze sich lediglich auf lateinische Handschriften, von 

denen er Kunde hatte’. Das ist mehr als unwahrscheinlich: denn 

Sokrates weiß von Kontroversen der alten Ausleger über den Text 

der Stelle und spricht von den alten Manuskripten. Das waren 

doch keime lateinischen! Die alten griechischen Manuskripte, das 

ist seine Aussage, boten »aYei«, und griechische Ausleger waren es, 

(die behaupteten, aus tendenziöser Absicht sei das Wort gestrichen 

worden’. 
Aus dieser Zeugenreihe’ ergibt sich, daß die LA. »aveı« minde-, 

stens bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts heraufgeführt werden kann 

und von Sokrates gegenüber der LA. »m#u ömonorei«, welche die ge- 

samte nachorigenistische griechische Überlieferung bietet, als die ältere 

und authentische bezeichnet wird. Für »m# ömonorei« pflegt man aber 

einen noch älteren Zeugen als Irenäus und Clemens, nämlich Polykarp, 

anzuführen. Allein die Stelle in seinem Philipperbrief (7, ı) ist augen- 

scheinlich bereits eine Kontamination aus I, 4, 3 und I, 7 (TTAc öc An 

MH Ömonorh, IHCOYN XPICTÖN EN CAPK| EnHNYBEnAl, ÄNTIXPICTÖC Ecrin); denn 

ınindestens »“IHco®n Xpictön« ist sicher aus II, 7 geflossen’. Also ist 

Polykarp kein zuverlässiger Zeuge für »mA dmonorei« in I, 4, 3. Diese 

Lesart hat somit überhaupt keinen älteren Zeugen als die Klage der 

alten Ausleger (des Origenes oder seiner Schüler), daß sie in den Text 

TIOAA® TINEON OlAA, EN EiNAI ’IHcOfn TON XPictön. Der-Origenes Lat. (s. oben) wird 
bestätigt. Gegenüber diesen Zeugnissen kommt Origenes bei CRAnER (Cat. V, p. 226) 
schwerlich in Betracht. 

! Hist. ecel. VII, 32: AYTika roYn HrnöHcen [seil. Nestorius], OTI En TÄ Kasonıka 
'IwANNOY TEFPATITO EN TOIcC MANAIOIC ÄNTITPÄBOIC OTI TAN TINEYMA Ö AYEI TON 

'IHCOYN ATIO TOY 8E0Y OYK ECTI. TAYTHN TÄP THN AIANOIAN EK TÖN TTAAAIÖN AÄNTITPAÄO@N 

TIEPIEIAON Ol XWPIZEIN ÄTIO TOY TÄC OIKONOMIAC ÄNGPWTIOY BOYAÖMENOI THN BEÖTHTA " AIO KAl 

ol TITAAAIOI EPMHNEIC AYTO TOFTO ETIECHMHNANTO, ÜC TINEC EIEN PAAIOYPFHCANTEC THN 
ETIICTOAHN, AYEIN ATIO TOY 8E0Y TON ÄNEPWTION BeenonTec. Beda hat die beiden letzten 

Sätze mißverstanden und geschlossen, die Gnostiker hätten die ganze Aussage aus dem 

Briefe entfernt. Das ist dann von mittelalterlichen Schriftstellern nachgesprochen 

worden, s. Wesrcorr S. 165. 

2 Er verstand Latein (h. ce. I, 12). 

® Auch daß er »aYei« und nicht »KATanYel« (oder ein anderes Wort) schreibt, 

spricht für seine Kenntnis des Wortlauts der alten griechischen Handschriften. — Unter 

den »alten« Auslegern hat Sokrates wahrscheinlich Origenes bzw. Schüler des Origenes 

verstanden. Wie er den Örigenes geschätzt hat, ist bekannt. 

* Im Apparate Sopens figuriert ein Zeuge Ib*78e; es ist mir leider nicht ge- 
lungen, festzustellen, an welcher Stelle in seinen Prolegg. Sopen diesen Zeugen be- 
stimmt und besprochen hat. Es ist wohl der Athous. 

°> In e.4,3 kommt es nur in jüngeren griechischen Handschriften vor, s. unten. 

nen 
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eingedrungen sei, und die griechischen Handschriften vom 4. Jahr- 

hundert ab. 

Muß man sich hiernach für »aveı« als die ursprüngliche LA. ent- 

scheiden, so verdient sie auch aus innern Gründen den Vorzug; denn ' 

(1) das Simplex »ayveın« ist im Sinne von »auflösen «, » zerstören « 

dem Johannes geradezu eigentümlich: er schreibt 2, 19: AYcATe TON 

NAÖN TOYTON, 5, 8: 0% MÖNON EAYE TO CABBATON, 7, 23: INA MH AYeh Ö 

NÖMOC, 10, 35: 0Y AYNATAI AavoAnaı HrPpaeH, I. Joh. 3, 8: Ina aYcH TÄ 

&Epra To? aıaBönov. Im ganzen N.T. findet sich sonst nur noch 

Matth. 5. 19 (EAn aYcH Mian TON EnTonön) dieser Gebrauch von »ayeın«. 

(2) Der Gebrauch von »nvein« aber ist an unsrer Stelle hart, so 

daß man den Anstoß wohl versteht, den man an ihm genommen hat. 

Die Parallelstellen beziehen sich auf den Tempel, den Sabbat, «das 

Gesetz, die Heilige Schrift und die Werke des Teufels; da ist »aveın« 

ohne weiteres am Platze: aber der Ausdruck »eine Person auflösen « 

ist nicht ohne weiteres deutlich, wenn er auch nicht unerträglich ist!. 

Man versteht es also, daß man aYeın zu verdeutlichen bzw. zu er- 

setzen suchte’. 

(3) Aber notwendig ist die Annahme nicht. daß ein Anstoß, «den 

man an »aYeı« genommen hat, die Beseitigung dieser LA. verschuldet 

hat; denn es reicht hier schon die Begründung aus, daß man mecha- 

nisch nach »ö ömonorei«, im vorhergehenden Verse auch »ö mA ömo- 

rorei« geschrieben hat, zumal in dem (zusammen mit dem ersten Brief 

verbreiteten) zweiten Schreiben des Johannes dieses »mH ÖMonoreiN « 

in demselben Zusammenhang zu lesen stand. 

(4) Die LA. »aveı« allein macht den folgenden Satz: »Kai ToFTö 

ECTIN TÖ TOY ANTIXPIcTOY,« über den sich die Ausleger in den verschie- 

densten unbefriedigenden Auslegungen ergehen, mit einem Schlage 

‘verständlich: das »aveın Ton "IHcoPn« ist das eigentliche Geschäft des 

Antichrists. Das ist ebenso einleuchtend wie straff. Bei »mA ömono- 

rein«e kommt diese Pointe gar nicht heraus. Hier liegt ein Haupt- 

argument für die LA. »arveın«. 

! Der nähere Sinn ist natürlich aus dem vorhergehenden Satze zu bestimmen; 

wenn in diesem von solchen gesprochen ist, die » Jesum Christum als im Fleische ge- 

kommen« bekennen, so sind im Gegensatz dazu oi AYonTec TON 'IHcoYNn diejenigen, 

welche diesen Jesum zunichte machen. Durch welche Behauptung. das ist nicht ge- 
sagt — wahrscheinlich durch die Leugnung des En cAPk| Epxeceni. 

® Daß Häretiker dies getan haben, die. wie Nestorius gesinnt. keine Verurtei- 

lung des »AYeın TöN IHcoYn« (d.h. der Trennung der beiden Naturen in Christus) in 

der Heiligen Schrift lesen wollten, ist natürlich eine grundlose, Annahme des Sokrates. 

weil ein Hysteron-Proteron. Daher können sich auch »die alten Ausleger« so nicht aus- 

gedrückt haben. Sie können nur beklagt haben. daß die neue LA. »mA ömonoreil« den 

ursprünglichen antignostischen Sinn der Stelle nicht mehr so zum Ausdruck bringt 

wie die alte LA. »ayeı«. 
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(5) Auch die Textgeschichte der falschen LA. » mu ömonorei TON IHcoPn « 

ist hier lehrreich. Der so lautende Satz nämlich (er steht so in den 

Codd. Vatie. und Alexandr.) ist bedenklich unvollständig; denn die 

Gegner, die Johannes bekämpft, bekennen ihrerseits ja auch Jesum. 

Das allgemeine Bekenntnis zu ihm stand also gar nicht zur Frage. 

Daher hat es schon der Cod. Sinait. mit gutem Grund für nötig ge- 

halten, »KYPpıon En capki Envayoota« zu ‘Iuco?n hinzuzufügen, und die 

Jüngeren Codd. (LK usw.) sind ihm gefolgt (schreiben aber » XPıctön 

EN CAPkl EnHnyaoTa«). Diese Zusätze finden sieh in der »aveı«-Über- 

lieferung nicht und sind dort auch unnötig. Also ist auch von hier 

aus bewiesen, daß sie den ursprünglichen Text bietet. 

(6) So einleuchtend es gemacht werden kann, warum man statt 

»aYei« zu »mAh ÖMonorei« griff und daß man diese Vertauschung ge- 

macht hat, so schwer ist die umgekehrte Möglichkeit zu begründen. 

Warum soll man das im Zusammenhang wie selbstverständlich lau- 

tende »m# dmonorei« durch »nYeı« ersetzt haben? Kein vernünftiger 

Grund läßt sich hier finden. Westcorr sieht deshalb auch von einer 

willkürlichen Vertauschung ab und meint, »ayeı« sei eine Glosse aus 

dem johanneischen Kreise, (lie an den Rand gesetzt sei. Aber warum 

soll es denn nicht die ursprüngliche LA. sein? Wesrcorr antwortet: 

»There can be no question as to the overwhelming weight of ex- 

ternal evidence in favour of »mA dmonorei«. To set this aside without 

the clearnest necessity is to suspend all laws of textual criticism.« 

Aber er wußte noch nicht. daß Irenäus, Clemens und Origenes die 

LA. »ayeı« bezeugen. Ich zweifle nicht, daß er ihr gefolgt wäre, 

wenn er — der große Gelehrte war nicht auf die griechischen Ma- 

juskeleodd. eingeschworen — diesen Nachweis schon erlebt hätte, in 

dessen Licht auch das ihm bekannte Zeugnis des Sokrates eine viel 

größere Bedeutung erhalten hat. TTan rınetma 5 nveı TON IHco9n EX 

To? eo? oYK Ecrin, Kal TOPT6 Ecriı TÖ TOF ÄnTIxpictoy ist die richtige 

Lesart. Er gibt schließlich aber auch eine gute Erklärung der großen 

Verbreitung der unrichtigen Lesart: die beiden Verse I, 4. 3 und H,7 

wurden im gnostischen Kampf — so lehrt es uns schon Polykarp — 

in einer Kontamination zur Devise des Angriffs auf die Häretiker; diese 

wurden präskribiert durch den kapitalen Satz, der, wie die fortge- 

setzten Kontaminationen beweisen, nahezu kirchenrechtliches Ansehen 

erhielt: TTAc öc An mAh ömonorf "IHcoYN XPICTÖN EN CAPKI EAHAYBENAI, ANTI- 

xpıcröc Ectin. Dieser Satz, hundertmal wiederholt, hat «die Fassung 

ddes Verses I, 4, 3 beeinflußt und ist auf griechischem Boden seit dem 

4. Jahrhundert zum Siege gekommen. 

Daß Johannes den Ausdruck »aveın Ton "IHcofn« gebraucht hat, 

ist christologisch nicht ohne Interesse. Johannes kennt solche, die 
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das Bekenntnis zu Jesus haben und die ihn doch »zunichte machen«. 

Daß man durch ein falsches Bekenntnis Jesum »vernichtet« und damit 

das Geschäft des Antichrists betreibt, ist seine Meinung. 

h. 

ETTIOYMIA AYTOY' Ö A& TIOI®ÖN I. Joh. 2,17: Kai ö Köcmoc TIAPATETAI Kal H 

Al) TO Beanma TO? eco? meneı eic TON Alana |üc (Kal) aytöc (al.: 6 ecöc) meneı 

eic TON alöna]. 
Von der Fxistenz dieses Zusatzes erfährt man aus TiscHEnDorFs 

und Westeorr-Horrs Ausgaben, nichts aber aus der Sopens und auch 

nichts aus den neuesten Kommentaren von Horrtzmann, B. Weıss, 

Winpiscn u. a.'. Er hat aber vornehme Zeugen für sich, nämlich: 

(1) Die sahidische Version: »quemadmodum ille [qui] est in aeter- 

num«. 

(2) Cyprian: 

(a) De habitu virg. 7: »quomodo et deus manebit [manet Dv] 

in aeternum«. 

(b) De mortal. 24: »quomodo et deus manet [manebit OW]| 

in aeternum« [in S fehlt der Satz]. 

(ec) Testim. II, ı1: »quomodo et [om. Wv] ipse [deus für ipse 

Mv] manet in aeternum« [der Satz steht in L manu see. 

supra lineam]. 
(d) Testim. III, 19: »quomodo et ipse manet in aeternum«”. 

(3) Lucifer, Moriend. e. 3: »quomodo et deus manet in aeternum«. 

(4) August.: 

(a) Tract. in ep. Joh. 2, 14: »sieut et deus manet in aeter- 

num«. 

(b) A. a. ©. 2,10: »Sicut et ipse manet in aeternum«. 

(5) Das Bibel-Ms. v. Toledo: »quomodo deus manet in aeternum«. 

Die Zeugen (2)—(4) stellen einen einzigen dar, nämlich den 

ältesten afrikanischen lateinischen Bibeltext”: aber seine Vari- 

anten (»quomodo« > »sicute«, »ipse« >»deus«, »manet« > »manebit«) 

machen es sehr wahrscheinlich, daß der Zusatz schon in der grie- 

chischen Vorlage geboten war, und diese Annahme wird durch die 

! Wohl aber hat ihn Wesrcorr in seinem Kommentar erwogen. 
2 Das Fehlen des Satzes in zwei so hervorragenden Codd. wie L* und S es 

sind, läßt es möglich erscheinen. daß der Zusatz erst nachträglich (jedoeh vor Lueifer) 

in die Cyprianüberlieferung gedrungen ist; aber wahrscheinlich ist diese Annahme 
angesichts des einstimmigen Zeugnisses aller übrigen Codd. nicht. 

> Wahrscheinlich wird der Zusatz sich auch noch bei jüngeren Lateinern finden: 
Wesrtcorr-Horr nennen noch Vietor Tun.; aber ins Gewicht fallen solehe Zeugnisse 

nicht weiter. 
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sahidische Version außer Zweifel gesetzt. Somit steht es fest, daß min- 

destens schon am Anfang des 3. Jahrhunderts — denn soweit darf man 

nun heraufgehen — der Zusatz in der Originalsprache »üc (Kal) aYTtöc 
mEneı eic TON Al@na«' existierte. Da ihn aber sonst die ganze griechische 

Textüberlieferung nicht kennt, da Hieronymus ihn in die Vulgata 

nicht aufgenommen hat’, und da die Worte sehr wohl entbehrt werden 

können, so wird man davon absehen müssen, den Satz mit Sicher- 

heit für ursprünglich zu halten. 

Allein anderseits gibt es doch Erwägungen, die ihn schützen: 

(a) Eben weil er überflüssig erscheint, konnte er leicht wegfallen; 

er kann aber auch schon frühe durch Homöoteleuton weggefallen sein, 

sind doch von seinen sieben (sechs) Worten vier mit den unmittelbar 

vorangegangenen identisch. 

(b) Die »Trivialität« spricht keineswegs gegen die Ursprüng- 

lichkeit; gerade der Brief, in dem er steht, ist voll von anscheinenden 

Trivialitäten. Der Satz trägt dazu durchaus johanneisches Gepräge 

und hat an ec. 1,7 und 3, 3 sehr bemerkenswerte Parallelen (formell 

und materiell): &An En TO »WTi TEPITTATÜMEN, WC AYTÖC ECTIN EN TO »WTl, 

KOINWNIAN EXOMEN KTA. UNd TIAC 6 ExwNn TÄN EATIiaA TAYTHN ErT AYT@ ÄFNIZEI 

EAYTÖN, KABWC EKEINOC ÄFNÖC ECTIN”. 

(e) Die nachträgliche Hinzufügung läßt sich nieht so leicht er- 

klären wie der Wegfall; denn daß es Ev. Joh. 8, 35 heißt: »ö viöc 

MENEI EIC TON AIÖnA«, kann wohl nicht als ein zureichender Grund für 

die Erweiterung gelten. Umgekehrt ist es dem Johannes in seinen 

Schriften eigentümlich, gelegentlich und absichtlich dieselben Aus- 

sagen von den drei Subjekten — Gott, Christus, den Gläubigen — zu 

machen, und eine so hohe Aussage in bezug auf die Gläubigen wie die: 

MENEIN EIC TON Alßna, braucht am wenigsten davon ausgenommen zu 

sein; ja nach meiner Empfindung erhält sie durch die Worte: »üc 

AYTOC MENEI EIC TON Al@na« erst die nach der Theologie des Johannes 

notwendige Modalität. Es sind also sehr gewichtige Erwägungen, die 

den fraglichen Satz schützen, und mindestens darf er aus dem Ap- 

parat nicht verschwinden, und muß von den Exegeten im Auge be- 

halten werden. Vielleicht erhalten wir in Zukunft noch bessere Zeugen 

für ihn. 

' Daß aYTöc vor eeöc trotz der numerisch schwächeren Bezeugung den Vorzug 
verdient, braucht nicht nachgewiesen zu werden. 

° Das kann freilich eine ungerechtfertigte Konzession an den überlieferten grie- 

chischen Text sein, wie sie sich bei Hieronymus an einigen Stellen findet. 

* Vgl. auch 3.7: ö MOIN THN AIKAIOCYNHN AIKAIÖC ECTIN, KABWC EKEINOC AIKAIÖC 
Ectin. Auch 4, 17. 

in 
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6. 

I. Joh. 2, 20: kai YMmeic xPpicma Exete ArıO TOY ÄTIOY, KAl OIAATE TIÄNTEC 

[al. mänta]. 

Sopen ist für die LA. »rAnTa« eingetreten; TiscHEnDoRF und 

B. Weiss verwerfen sie: die neueren Ausleger (außer Luruarpr') lelınen 

sie sämtlich ab: Wesrcorr-Horr haben sie als Alternativ-Lesart an 

den Rand ihrer Ausgabe gesetzt: jedoch folgt Westcorr in seinem 

Kommentar ihr nicht. Lacnmann und Treeetres, in früheren Auflagen 

auch TiscHEennorr, haben sie aber anerkannt. 

Die Vulgata bietet mAnta und mit ihr ACKL und zahlreiche an- 

dere Majuskeln, ferner die koptische, syrische und äthiopische Über- 

setzung, endlich auch Didymus. Dagegen wird die LA. mAntec von 

nB (B läßt «Ai aus) P 9, Sahid. u. Hesychius geboten. Auch Augustin 

mit der seltsamen LA.: »ut ipsi vobis manifesti sitis«, scheint »mÄntec« 

zu bezeugen. 

Schon nach der äußeren Bezeugung ist »ÄnTa« vorzuziehen: denn 

eine LA., die sB bieten, die aber von den Versionen und der großen 

Anzahl «der Majuskeln verworfen wird, ist in der Regel nieht ur- 

sprünglich. Nun kommt aber noch hinzu, daß es wenige Verse später 

(2,27) von demselben xpicma heißt: TO AYTO xPicma AlaAckeı YMAC TIEPI TIÄN- 

Twn. Hiermit sollte doch die Frage entschieden sein: allein es wird 

der bekannte Einwurf geltend gemacht, man müsse der schwierigeren 

Lesart folgen. Aber hier ist die schwierigere Lesart zu schwierig: 

denn (1) ist ein objektlose oiaate (olaa usw.) bei Johannes unerhört. 

(2) zeigt die Ratlosigkeit der Ausleger, daß der Satz unverständlich 

ist. Die einen (z. B. Winpisen) übersetzen »und ihr wißt es alle« 

(nämlich daß ihr das Chrisma habt), aber das steht nicht da. Die 

anderen (so Wesrcorr) ziehen den folgenden Vers hinzu und schreiben : 

KAl OIAATE TIÄNTEC — OYK ErPAYA YMIN OTI OYK OIAATE — THN ANHBEIAN; 

aber das ist eine ganz seltsame, ja unerträgliche und die folgende Aus- 

sage verwirrende Unterbrechung des Satzes. Die Dritten (B. Weiss, 

Horrzmann usw.) übersetzen: »Ihr habt alle das Wissen, d. h. ihr seid 

alle Wissende«; aber dieser Gedanke kann so nicht ausgedrückt werden: 

»Oiaate mAnTec« heißt nieht: »TIÄNTec TAN FNÖCIN ExetTe«. Somit ist 

mit Lachmann »TIÄnTec« zu verwerfen und »TrrAnTa« zu schreiben. Über 

den klaren Sinn des so lautenden Satzes ist kein Wort nötig. Darauf 

ist aber noch aufmerksam zu machen, daß im vorhergehenden Vers 

! Winpiscn drückt sich vorsichtig aus; er schreibt im Text Antec, bemerkt 
aber im Kommentar: »Man ptlegt diese LA. dem verständlicheren .mAnTA° vorzuziehen «. 

Warum verzichtet er selbst auf eine Entscheidung? 
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(11 Worte vor unserem TÄNTA) »TrAntec« steht. Das mag die falsche 

LA. verschuldet haben; denn daß man sachlich an mAnta Anstoß ge- 

nommen hat, ist ganz unwahrscheinlich, zumal es 2, 27 ohne Varianten 

sich findet, und da ja auch Joh. 14, 26 steht: »d MAPAKAHTOC .. . EKEInoc 

YmAc aıakzeı TTÄNTA«. Beide Verse zeigen, daß es dem Johannes geläufig war, 

das, was der h. Geist (= das Chrisma) den Gläubigen gebracht hat. in 

erster Linie als die vollkommene Belehrung zu bezeichnen. Die 

Richtigkeit der LA. »mänta« wäre wohl nie bestritten worden, wenn 

die übertriebene Verehrung der beiden Codd. B und 8 nicht wäre! 

T: 

I. Joh. 3, 10: TTAc 6 mA moIOn AIKkAalocynHNn [al. 6 mi on alkaıoc] 
OYK Ectın Ex To? Beof, Kai Ö MH ÄTATIÖN TON AAEAGON AYTOY. 

Von allen neueren Herausgebern des N. T.s hat nur Lachmann 

die Lesart: »6 mA wn aikaıoc« für die richtige gehalten: die neueren 

Exegeten verwerfen sie sämtlich. 

Diese Lesart wird geboten von dem griech. Cod. Y (Athous, 

saee. VII vel IX), von der Vulgata (außer (od. F). von Origenes (IV, 323), 

Tertullian (de pud. 19). Cyprian (Testim. III. 3), Lueifer (de S. Athanas. 15). 

Augustin, dem Speeul. Augustini (p. 607), der sahidischen Übersetzung 

und der syrischen Übersetzung (p”®)'. Kein Zweifel, daß die entgegen- 

stehende LA. viel stärker bezeugt ist; aber die der Vulgata ist die 

älteste, die wir kennen, und hat Väter des 3. Jahrhunderts für sich. 

Im Zusammenhang sind beide Lesarten unbedenklich ; aber es fragt 

sich. welche besser paßt, und da läßt sich zeigen. daß »d mA on 

aikaıoc« den Vorzug verdient. Schon das spricht für sie. daß Exegeten 

wie Westcorr nicht ohne Grund erklären, » AıkalocYcHn« müsse in v. IO 

einen andern Sinn haben in v.7. Das ist aber gewiß eine mißliche 

Annahme. Aber von noch größerer Bedeutung ist folgendes. Der 

Verfasser beginnt den neuen Abschnitt seines Briefes (c. 3,7) mit den 

Worten: Teknia, MHAEIC TIMANATW YMAC' OÖ TTOIÖN THN AIKAIOCYNHN AIKAIÖC 

ECTIN. KABWC EKEINOC AlkAaıöc Ectin. Also vom Gerechten will er handeln 

und ausführen. was dazu gehört, um ein Gerechter zu sein. In dieser 

Ausführung liest man nun weiter: 

(v. 8) 6 moı@n TAN ÄMAPTIAN EK TO? AlABÖnoY Ecrin, sodann 

(v: 9) MÄC 6 TEFENNHMENOC EK TO? GEOY ÄMAPTIAN 0Y TIOIEN. 

nun folgt die Schlußausführung: En TOYTw »AnePA ECTIN TÄ TEKNA TOY 

BEOY KAl TÄ TEKNA TOY AIABÖNOY' TIÄC OÖ MH WN AIKAIOC OYK ECTIN EK TOY 

' Sopex führt in seinem Apparat die Zeugen für m4 On Alkaloc so an: 179652 „fvuls 

sylm Origenes. 8° ist bei Sopen die Bezeichnung für Cod. Y. s. über ihn GrEGoRY 

I S. 94. 

in 



von Harnack: Zur Textkritik und Christologie der Schriften des Johannes D6D 

@c0Y, Kal Ö MH ATATTÖN TON AAENsON AYToY. Mit dem »aikaıoc« kehrt der 

Verfasser zu v. 7 zurück, nachdem er ausgeführt hat, «daß aikaıoc — 

TTOIÖN AIKAIOCYNHN bDZW. 0Y AIKAIOC —= TIOIÖN ÄMAPTIAN Sei. Hätte er hier 

noch immer bei dem »Tun und Nichttun« verweilen wollen, warum 

schrieb er nicht einfach wie vorher: »6 moı®n ÄMAPTIAN« Statt »ö mA 

TOIÖN AIKAIOCYNHN«? Dagegen läßt es sich sehr wohl begreifen, daß ein 

Schreiber, nachdem er in v. 7, 8 und 9 »moıön« (moıel) geschrieben 

hatte!, dies auch mechanisch zum fünften Male in v. 10 getan hat. 

Man kann also sehr wohl erklären, wie es zu »MH TIOI@N AIKAIOCYNHN« 

gekommen ist, aber »m# @n aikaıoc« läßt sich als nachträgliche Kor- 

rektur nicht erklären. Es steht im Briefe nur hier und findet sich 

bei den vier mosein-Stellen nirgends als Variante. Daher werden die 

älteren Zeugen samt der Vulgata und Lachmann hier wohl Recht 

haben. 

8. 

I. Joh. 5, 16f.: "EAn TIc TaH TON AACA®ON AYTOY ÄMAPTÄNONTA ÄMAPTIAN 

MH TIPÖC BANATON, AITHCEI, KAl AWCEI AYTW ZWHN, TOIC ÄMAPTÄNOYCIN MH TIPÖC 

OÄNATON" ECTIN ÄMAPTIA TIPÖC BÄNATON' OY TIEPI EKEINHC NETW INA EPWTHÄCH. 

'" TTAcA ÄAIKIA ÄMAPTIA ECTIN, KAl Ectın Ämaptia 0Y [al. Om.]| rIPöc eAnaTon. 

Es handelt sich um das »oY« in Vers ı7. Es fehlt in ein paar 

griechischen Minuskeln’, in der Vulgata, der sahidischen und ar- 

menischen Übersetzung, syr’ und bei Tertull. (de pudie. 19: »Omnis 

iniustitia delietum est, et est delietum ad mortem«). Alle übrigen 

Zeugen bieten es. Es gibt bekanntlich noch zwei Stellen im N. T., 

an denen über »oY« (oYa&) gestritten wird, nämlich Röm. 4, ı9 und 
— eine berühmte Stelle! — Gal. 2, 5. In beiden Fällen scheint mir 

die Negation unrichtig zu sein (im ersten wird sie von der Vulgata 

nicht geboten’, im zweiten wohl); indessen kann das hier nicht in 

Betracht kommen. 

Die Ausleger berücksichtigen das Fehlen des oY gar nicht (s. z. B. 

B. Weiss, HoLtzmann, WESTCOTT, Winpisch), weil die äußere Bezeugung 

angeblich so schwach ist: aber eine LA., die Tertullian, die Vulgata, 

die sahidische und eine syrische Übersetzung (neben ein paar grie- 

chischen Minuskeln) bezeugen, darf nicht einfach beiseitegeschoben 

werden, vielmehr müssen die innern Gründe den Ausschlag geben. Wie 

! Und auch schon 2, 29: TAC 6 MOIÖN THN AIKAIOCYNHN EE AYTOY TEFENNHTAI. 

2 Nach TiscHEnporr in 33. 67” (s. über sie Grosorr ]. S. 266. 270); Sopen gibt 
Hd 48sa Jaz 173 el 114 an, 

® Nach der riehtigen LA. (s. die Ausgabe von Wurre), anders die Sixtina und 

(lementina. 
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steht. es mit ihnen? Zunächst kann der ganze 17. Vers nach dem 16. als 

überflüssig erscheinen. Dieser enthält die beiden Gedanken bzw. An- 

weisungen: (1) man soll für den sündigenden Bruder (in jedem ein- 

zelnen Fall) Fürbitte leisten (und wird erhört werden), aber nur wenn 

die Sünde, um die es sich handelt, keine Todsünde ist: (2) es gibt 

Todsünde: für diese soll man nicht bitten. Offenbar hat Johannes 

schon in der ersten Anweisung den Begriff »Todsünde« als leitenden 

vor Augen'!. Das emphatische: »&crtın ÄMmAPTiA TIPÖC BANATON« zeigt, daß 

die Eröffnung bzw. die Erinnerung, daß es eine solche gibt, dem 

Verfasser sehr notwendig erschien. Auf ihr liegt also der Nachdruck. 

Wenn er nun fortfährt: » Jegliche Ungerechtigkeit ist Sünde«, so folgt 

daraus, daß für die Aaıklaı gilt, was für die Amartia gilt”. Würde er 

nun aber mit dem Worte »und es gibt Sünde oY mpöc eAnaron« schlie- 

Ben, so würde er erstlich etwas bemerken, was er von Anfang an vor- 

ausgesetzt hatte, und zweitens seine ernste Ausführung unbegreiflicher- 

weise abschwächen. Dagegen scheint der Schlußsatz in der Form: 

»und es gibt Todsünde« mehr am Platze zu sein: denn gegenüber 

der ausgesprechenen allgemeinen Gleichung: mAca Aaıkla — ÄMmaPTIA ist 

es verständlich, daß der Verfasser sich gedrungen fühlt, noch einmal 

zu betonen, daß die Existenz der Kategorie »Todsünde« auch für diese 

Gleichheit fortbesteht. Schließlich: daß Johannes in einem Atem 

und als gleich wichtig die beiden Sätze hingestellt haben soll: 

»ECTIN ÄMAPTIA TIPÖC BANATON« (V. 16) und »Ectın ÄMAPTIA 0% TIPÖC BANA- 

Ton« (v. 17), ist an sich unwahrscheinlich und seinem Geiste nicht 

gemäß. Also wird man mit Tertullian und der Vulgata den letzten 

Satz ohne das »oY« lesen müssen. Die Einschiebung des »oY« erklärt 

sich aus dem Anstoß, den die Wiederholung der Worte: Ecrın ÄMAPTIa 

tıröc eAnaTon bot, besser aber noch aus der Absicht. die Ausführung 

zu mildern (vgl. die Bußstreitigkeiten); denn die wörtliche Wieder- 

holung ist doch ganz im Stile des Johannes. Man vergleiche ce. 14. 

10.11; 14, 13.14; 16, 14.15; 17, 14.16. Hier hat niemand Anstoß 

an den Wiederholungen genommen. 

' So mit Recht Howrzmann (anders B. Weiss): »Hier ist ex professo (vom An- 

fang des 16. Verses an) von der, der Kraft und Erhörlichkeit des Gebets gesteckten 
Grenze die Rede«. Nach dieser richtigen Annahme müßte Howurzmann das »oY« 

streichen. 

® Dies ausdrücklich zu sagen, war nicht überflüssig; denn es konnte die Vor- 

stellung bestehen, daß nicht jede »Aalkla« unter den (religiösen) Begriff der Sünde 

falle. Der Begriff »Aaıkla« kommt sonst nur noch einmal in dem Brief vor und auch 

hier merkwürdigerweise mit »TTAca« und »ÄMAPTIA« verbunden (1. 9: INA ApH HMIN TAC 

ÄMAPTIAC KAI KABAPICH HMAC ATIO TIÄCHC Aaiklac). Augenscheinlich steht dem Verfasser 

die Mannigfaltigkeit der Aaıklaı vor Augen; ihr gegenüber empfindet er den Begrifl 

»Siinde« als etwas Einheitlicheres. 
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Die Textgeschichte anlangend, so haben alle acht hier betrach- 

teten Stellen die hohe Bedeutung der lateinischen Überlieferung 

(der Itala-Codd.. s. Nr. 2— 5), und speziell der Vulgata, gelehrt. Am 

stärksten und sichersten trat sie bei der ersten (I. Joh. 5, 18), «dritten 

(Joh. ı, 34), vierten (I. Joh. 4. 3) und sechsten (I. Joh. 2, 20) Stelle her- 

vor. Die dritte brachte zudem ein Beispiel für «die Harmonie der 

Zeugen der ältesten Überlieferung in den drei altchristlichen Haupt- 

sprachen (gegenüber dem fast einstimmigen Zeugnis des 4. und der 

folgenden Jahrhunderte), wie es so vollkommen nieht leicht wieder 

gefunden werden kann: die vierte stellt sich ihr durch ein Zeugnis 

der Übereinstimmung zwischen Lat., Irenäus, Clemens und Origenes 

zur Seite. Die dritte Stelle lieferte zugleich den Beweis für dog- 

matische Korrekturen im N. T., wenn auch das erste Auftreten der 

Variante harmlos gewesen sein mag. Alle acht Stellen aber beweisen, 

daß man auf den (vollkommenen oder fast vollkommenen) Consensus 

der führenden griechischen Majuskel-Codd., ja sogar auf «den Consen- 

sus fast aller oder aller uns erhaltenen griechischen Handschriften 

nicht sicher bauen darf; denn I. Joh. 5, ıS haben alle griechischen 

Majuskel-Codd. das Unrichtige: Joh. ı, 13 bieten alle griechischen Hand- 

schriften die jüngere LA.; Joh. ı, 34 bietet von allen Majuskeln nur 

Cod. Sinait. (erste Hand) das Richtige: I. Joh. 4. 3 hat keine uns er- 

haltene griechische Handschrift das Ursprüngliche bewahrt. Dasselbe 

gilt von I. Joh. 2, 17, wenn die LA.: wc (Kal) aYTöc meneı Eic TON AlWNA 

die richtige ist. In I. Joh. 2, 20 bieten &BP die falsche LA., in I. Joh. 

3. 10 hat nur ein griechischer Cod. und in I. Joh. 5, 17 haben nur 

ein paar Minuskeln das Ursprüngliche'. 

Bei der Bedeutung, die demgegenüber der (Itala- und) Vulgata- 

Überlieferung zukommt, scheint mir das eingebürgerte Verfahren der 

Textkritiker, das lateinische Zeugnis nur sekundär zu benutzen, nicht 

gerechtfertigt zu sein: vielmehr muß man, wie mich die Arbeit 

mancher Jahre gelehrt hat, von vornherein der Vulgata bei den 

Hauptzeugen einen Platz einräumen, da sie der vornehmste 

Textzeuge ist, den wir besitzen: Ja man muß selbst «daran denken, 

die Vulgata beider Kritik sachlich wichtiger Verse voranzustellen, 

da sie einen Text des 2. Jahrhunderts (rezensiert nach trefflichen 

griechischen Handschriften des 4., höchstwahrscheinlich sogar des 

3. Jahrhunderts) enthält, da der der Textkritik wirklich kundige und 

konservativ gerichtete Hieronymus sie hergestellt hat, und da die Fest- 

stellung des zugrunde liegenden griechischen Wortgefüges in der Regel 

! Was die ältesten Kirchenväter anlangt, so wird der von Tertullian gebotene 

Text bei Nr. 2. 4,7 und 8 gerechtfertigt. Irenäus bei Nr. 2 und 4. Cyprian bei Nr. 5 

und 7, Clemens Alex. bei Nr. 4, Origenes bei Nr.4 und 7. 
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(abgesehen von Artikeln, Partikeln, Tempora, Modi usw.) keine Schwie- 

rigkeit macht. Einen zweiten Zeugen von gleichem Werte be- 

sitzen wir überhaupt nieht. Diesen aber kennen wir jetzt, dank der 

Arbeit von WORDSWORTH und WnrrE, genau. Wie also? Wäre es metho- 

isch nicht das richtigste, bei der Texikritik des N. T.s, soweit es sich 

nicht um Dinge handelt, «die nur der Originaltext entscheidet (also bei 

sachlich wichtigen Stellen), von der Vulgata als dem einzigen uns er- 

haltenen kritischen Werke des Altertums auszugehen, d.h. die Ar- 

beit «les Hieronymus auf der von ihm geschaffenen Grundlage fortzu- 

setzen und umsichtig aufs Griechische zu übertragen. da der Weg, den 

Sopen versucht hat, in der Weise, wie er ihn gegangen ist, keine Sicher- 

heit verbürgt und es auch unsicher erscheint, ob dieser Weg (der Rezen- 

sionenausscheidung) auf eine andere Weise gangbar ist. Die » Rezen- 

sionen« (»Typen«). wenn sie wirklich alle, wie Sopes sie unterscheidet, 

existiert haben. sind in unsern Handschriften in unzähligen Fällen be- 

reits so durchemandergekommen, daß sich (diesem Wege gegenüber 

immer noch der alte (von sBA auszugehen) zu empfehlen scheint'. 

Allein auch dieser Weg, den B.Wrıiss besonders energisch gegangen ist, 

auch noch in der Gestalt, «den er bei Wesrt- 

corr-Horr gewonnen hat. Der Text, den man so erhält — das wird 

hat seine großen Mängel 

immer klarer —, ist ein (nach)origenistischer Text, wenigstens für Evv., 

Acta und Epp- Cath. (für die Paulusbriefe gibt es überhaupt kein 

großes textkritisches Problem; man kann also hier die Feststellung 

des Textes von beliebigen Ausgangspunkten aus vornehmen). Die 

Methode, nach der Brass NTliche Texte rezensiert hat —— sie bildet 

(len äußersten Gegensatz zu der von B. Weiss, setzt die Gleichwertig- 

keit aller Zeugen voraus und bedeutet in Wahrheit die stärkste Nicht- 

achtung der Überlieferung —, hat sich vollends nieht bewährt. Treff- 

liche Erkenntnisse im einzelnen, die er hier und dort bietet, können an 

(diesem’ Urteil niehts ändern. Wählt man aber diesen ungenügenden Me- 

thoden gegenüber den Vulgatatext bei allen sachlich wichtigen Stellen 

als Grundlage und trägt in ihn die notwendigen Korrekturen —- man 

wird finden, daß sie nicht sehr zahlreich sind — ein, so hat man 

von vornherein den großen Vorteil einer Vorlage. die einen abend- 

ländisch-griechischen Text des 2. Jahrhunderts? darstellt”, rezensiert 

! Ausdrücklich möchte ich bemerken, daß der Versuch. wie ihn Sopen unter- 

nommen hat, einmal gemacht werden mußte, aber die Gewaltsamkeiten, die er nötig 

macht, stellen die Erreichung des Ziels in Frage. 
® In der Ep. ad Damasum versichert Hieronymus, daß er diesen Text nur ver- 

lassen habe. wenn es sich um sinnstörende Fehler gehandelt habe (ganz zutreffend ist 

das freilich nicht). 

® Daß Hieronymus sich Flüchtigkeiten, Willkürlichkeiten und tendenziöser » Ver- 

besserungen« schuldig gemacht hat, ist nicht zu leugnen; aber diese Fälle sind in der 
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und von manchen Verwilderungen befreit «durch einen bedeutenden 

konservativen Kritiker nach morgenländischen Handschriften des 3. und 

4. Jahrhunderts. Gewiß hat es niemals einen Text gegeben, zu dem 

sieh die Vulgata genau wie eine einfache Übertragung verhält: aber 

ebenso gewiß kommt keine einzige uns erhaltene griechische Hand- 

schrift dem Originaltext in der Hauptsubstanz so nahe wie das Werk 

(les Hieronymus. Die Feststellung des Textes wird daher gut tun, 

sich an sein Werk anzuschließen. es mit Hilfe von SBL und A ideal 

soweit möglich zu retrovertieren und unter Heranziehung aller (be- 

sonders aber der syrischen) Zeugen die Stellen zu ermitteln und zu 

korrigieren, an denen der Hieronymustext der Korrektur bedarf, wenn 

auf seinem Grunde der erreichbar älteste Text festgestellt werden soll'. 

Die inneren Gründe wird man bei diesem Ausgangspunkt mit 

gutem Gewissen in den Vordergrund schieben dürfen. 

Die kleine Untersuchung hat gezeigt. daß Entdeckungen der Neu- 

zeit der Herstellung des richtigen Textes zugute gekommen sind. Das 

gilt von der ersten (Il. Joh. 5, 18), dritten (Joh. ı. 34) und vierten 

(I. Joh. 4. 3) Stelle. Wir dürfen daher hoffen. daß der Text des N. T.s 

auch noch durch weitere Funde berichtigt werden wird. 
Die Komposition des Johannes-Evangeliums anlangend, so lehrte 

die zweite Stelle (Joh. ı, 13), daß die Annahme, in den Text seien 

schon früh sehr alte, noch dem johanneischen Kreise angehörige Glos- 

sen gedrungen (und zwar an eine falsche Stelle), nicht willkürlieh ist. 

Die johanneische Theologie (Christologie) betreffend, so bewies 

die erste Stelle (I. Joh. 5, 8). daß Johannes in demselben Sinn von 

der »rennHcic ER TOY eco?« (der Gläubigen) und ihrer bewahrenden Kraft 

gesprochen hat. wie er vom »crierma ToY eeo%«, welches die Gläubigen 

dauernd besitzen. geredet hat. Ferner darf diese Stelle und die zweite 

(Joh. 1, 13) nun nicht mehr als Zeugnisse dafür angerufen werden, 

daß Johannes selbst in bezug auf Christus ein »rennHehnal EK TOY 

eeo?« gelehrt hat. Damit sind aber alle Stellen erledigt, «die man für 

Regel nicht schwer auszuscheiden. Anderseits wissen wir bei Hieronymus, woran wir 

sind. Er folgte im Lateinischen (Evv.) einem Text, der dem Brixianus (f) am nächsten 

verwandt war (s. Burkrrr, The Vulgate gospels and the Codex Brixianus im Journ. 

of theolog. stud. Bd. I. ı. 1899, S. 129 fl.). und für die übrigen Schriften einer trefl- 

liehen Überlieferung und hatte griechische Codices zur Verfügung, die sBL (auch A). 

also den besten Handschriften, verwandt waren, ‚ja sie übertrafen. 

' Was Sopen $ 350 über den Text des Hieronymus ausgeführt hat, kommt 
meinem Vorschlag entgegen. Er selbst würde in seiner Textrezension der Evangelien 

dem ursprünglichen Text näher gekommen sein. wenn er nicht durch die Überspannung 

seiner Tatian-Hypothese ursprüngliche Lesarten des Lateiners und Syrers als »tatia- 
nische« beseitigt hätte. So kommt sein Text dem vnlgär-kritischen doch sehr nahe, 

während er auf gutem Wege war, ihn zu verbessern. 
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diesen Ausdruck als einen christologischen bei ihm anzuführen ver- 

mochte. Weiter steht nach der zweiten Stelle nun fest, daß man im 

‚Johanneischen Kreise das Bekenntnis von der Geburt Jesu aus einer 

Jungfrau gekannt und vertreten hat. Ferner lehrte die dritte Stelle 

(Joh. 1. 34). daß Johannes den jüdischen, in der altchristlichen Lite- 

ratur aber seltenen Terminus technicus für den Messias »6 EkneKrtöc 

(T0% eeoY)«, unbefangen gebraucht hat, und zwar an einer Stelle, wo 

(lie Synoptiker vom »Sohne« gesprochen haben. Endlich fügte die 

richtige Textfeststellung an der vierten Stelle (I. Joh. 4. 3) der Vor- 

stellung (des Johannes vom Antichrist einen neuen Zug hinzu: wie 

der Sohn Gottes dazu erschienen ist, daß er »AYcH TA &pra TOY-AlA- 

BöNOY«. SO ist @S »TO TO? ANTIXPICTOY«. daß er »AaYeı TON "IHcoFfn«, und 

Jeder, der sich zwar zu Jesus bekennt, aber leugnet, daß er »en capki« 

gekommen sei, beteiligt sich an diesen Vernichtungsversuchen des 

Antichrists. 

Anhang. 

A. 

Zu den Worten I. Joh. 5. 20: »OlAAmen A& OTI 6 Yiöc TOY 8EoY Hkeı Kai AEAWKEN 
HMIN AIANOlAN« findet sich nach Hken in der altlateinischen Überlieferung ein Zusatz, 

der zwar auf Ursprünglichkeit keinen Anspruch macht, aber doch Interesse hat und 

daher der Vergessenheit entrissen zu werden verdient: ? 

Im Speeulum Augustini (p. 315 ed. WernricH) liest man: »Seimus quia filius 

dei venit et carnem induit nostri causa et passus est et resurrexit a mortuis, adsumpsit 

nos et dedit nobis sensum« etc. Dieselben Worte (»quoniam« für »quia«) finden sich 

im Cod. Lat. Tolet. saec. VIII!. Noch einen dritten, und zwar älteren Zeugen gibt es. 

Hilarius (p. 908) bietet dieselben Worte (aber »quod« für »quia«, »concarnatus? est 

! Siehe Sopen, Prolegg. S. 1886. — Im Tolet. findet sich im Johannesbrief noch 
ein größerer von den Exegeten nicht beachteter Zusatz, ce. 5. 9 Schluß: (OT1 memaptY- 

PHKEN TIEPI TOY YioY AYTOY), »quem misit salvatorem super terram, et filius testimonium 

perhibuit in terra seripturas perficiens, et nos testimonium perhibemus, quoniam vidi- 

mus eum et annuneiamus vobis, ut eredatis (et ideo)« (folgt v. 10). Dieser Zusatz ist 

sonst ganz unbezeugt; auch er ist wohl griechischen Ursprungs. Näheres läßt sich nicht 

sagen. — In Il. Joh. rı findet sich im Speeulum Augustini (p. 517) und in Vulgata- 

Hdschr. am Schluß der Zusatz: »Ecce praedixi vobis, ne in diem domini eondemne- 

mini«e bzw. »ut in die domini (nostri Jesu Christi) non confundamini«. Wurre hat 

en Zusatz aus dem Vulgata-Text entfernt, während ihn die Vulgata-Sixtina aufge- 

nommen hatte. Dieser Zusatz muß schon in einer griechischen Handschrift vorhanden 

gewesen sejn, wie die doppelte lateinische Fassung zeigt. Die Ausleger übergehen 

ihn. Daß er sich gut in den Zusammenhang fügt, läßt sich nicht sagen. Anderseits lautet 

er (lAaoY TIPoEIroN HMIN, INA EN TA HMEPA TOY Kypiov MH AIcXYnefte) nicht nur johanne- 
isch, sondern scheint sich sogar auf I, 2, 28 (TEKNIA, MENETE EN AYTO, INA MH AICXYNOW@MEN Art 

AYToY. EN TH TIAPOYCIA AYTOY) zurückbeziehen zu sollen. Die beiden Briefe sollten viel- 
leicht dureh ihn näher verbunden werden. 

® Zu diesem Wort s. Tertull. de carne 20; de monog. 9. 
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propter nos« für »carnem induit nostri causa« und »resurgens de mortuis« für »re- 
surrexit a mortuis«). 

Aus diesem Tatbestand — augenscheinlich liegen zwei verschiedere Übersetzungen 
vor, und die genauere bietet Hilarius — folgt, daß der Zusatz bereits im Griechischen 

vorhanden war (spätestens seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts) und daß er dort ge- 
lautet hat: Kal @carkoriolHeH (EcArkWeH)! Al’ HmAc Kai ETIABEN Kal ÄNACTÄC EK NEKPÖN 
TIPOCEAEZATO (TIPocenABEToO) HmMAc. Das ist ein Stück aus einer alten Glaubensregel ?. 
Die Weglassung des Todes zwischen Leiden und Auferstehung ist römisch, vgl. auch 
das Muratorische Fragment: »de nativitate, de passione, de resurreetione«, eine auf- 

fallende Parallele zu unsrer Stelle! Die Hinzufügung von Al AmAc (YrIEP HMÖN. YTIep 

TACc HMETEPAC CWTHPIAC) ist schon in den ältesten Glaubensregeln häufig®, und auch die 
Erweiterungen des Gliedes von der Geburt durch CAPE Er&neTo, ECAPKOTIOIHEH, ANBPWTIOC 
renömenoc usw. sind so alt wie die Glaubensregeln selbst. Daß aber die Auferstehung 

nur durch ein Partizipium ausgedrückt und das in Glaubensregeln’ sonst nicht vor- 
kommende mPoceA&zaTo (MPocenABeTo) HmAc hinzugefügt ist, kann lediglich darin seinen 
Grund haben, daß eine Verbindung mit dem Folgenden (KAi A&awken HMIN AIANOIAN) 

gesucht und gefunden werden mußte. Daraus ergibt sich aber, daß der Satz nicht 
»durch Zufall« in den Text gekommen, sondern absichtlich für ihn hergestellt ist. 
Wie alt ist er vermutlich, und was war die Absicht seiner Einschiebung’ 

Was das Alter betrifft, so führt die handschriftliche Überlieferung mindestens bis 

zum Anfang des 4. Jahrhunderts hinauf; aber es ist nieht wohl möglich, bei ihr stehen 
zubleiben; denn daß man solch einen Zusatz noch um das Jahr 300 in der Kirche 

gewagt hat, dafür fehlt es an jedem Zeugnis. Es gibt aber die Absicht einen Finger- 
zeig für die nähere Bestimmung des Alters. Die Fleischwerdung, das Leiden und die 
Auferstehung wollte der Interpolator hier am solennen Schluß des Briefes zum Ans- 
druck bringen. Das bloße »Aken« genügte ihm nicht. Er wollte bezeugt sehen, wie 
der Sohn Gottes gekommen ist, nämlich durch die Fleischwerdung, Leiden und Auf- 
erstehung. Den Hiatus wollte er wohl zugleich überbrücken, der ja wirklich zwischen 
»ÄKEN« und »AEAuKEN HMIN AIANOIAN« besteht*. Gibt es doch moderne Ausleger, die. 
ohne den Zusatz zu kennen oder von ihm Notiz zu nehmen, in »AKken« ungefähr das hinein- 
interpretieren, was der Interpolator hinzugefügt hat! Wenn dieser hier aber die Er- 

gänzung einfach durch die Einführung der Hauptstücke der Glaubensregel bietet, so 
kann man schwerlich daran zweifeln, daß er schrieb, als der gnostische Kampf die 
Kirche noch lebhaft bewegte. In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts oder noch wahr- 
scheinlicher schon im 2. Jahrhundert wird der Zusatz gemacht sein, da absichtliche 

Zusätze zum Bibeltexte auch für jene Zeit schwerlich mehr angenommen werden dürfen. 

Es besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen diesem nicht geglückten Ver- 
such einer Textänderung im I. Johannesbrief und dem geglückten Versuch bei ce. 4, 3: 
Hier wollte man die bekenntnismäßige Präskriptionsformel: öc mu ömonorel Ton "IHcoYN 
XPICTÖN EN CAPKI EAHNYBOTA, ANTIXPICTÖC EcTin — möglichst wörtlich in dem Brief lesen 
und opferte daher das »AaYeı« (falls nicht lediglich mechanischer Einfluß von II. Joh. 7 

anzunehmen ist); dort wollte man die Art des Kommens des Sohnes Gottes bekennt- 

nismäßig — antignostisch zum Ausdruck bringen. 

! Justin braucht capkorıoıelceai, Origenes (Comm. in Joh. p. 13 ed. Prevscuex) 
CAPKOYceAl. Schwerlich ist cAPKA Eneavcen zu übersetzen. 

2 Soviel ich sehe, ist Karrengusch in seiner großen Monographie über das 
apostolische Glaubensbekenntnis die Stelle entgangen. 

® Vgl. Ignat. ad Smyrn. 1, 2; Iren. I, 10, 1; Mart. Carpi et Papyli 5 ete.; s. meine 
Abhandlung bei Hann, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln, 3. Autl.. S. 377- 

* Man könnte deshalb einen Augenblick daran denken, die Worte seien doch 
echt und durch Homöoteleuton (Aken .... #MAc) frühe ausgefallen; allein abgesehen 
von der ungenügenden Bezeugung besteht der schwere Anstoß, daß nach »Hrei« die 
Worte »KAl Ecark@eH nicht am Platze sind. 

Sitzungsberichte 1915. 57 
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B. 
Daß das sog. »Comma Johanneum« zu I. Joh. 5.7 (vet tres sunt qui testimoninm 

dant [dieunt] in caelo, Pater, Verbum et Spiritus Sanetus, et hi tres unum sunt [haee 
tria unum sunt in Christo Jesu]«) weder in den ursprünglichen Text noch in die Itala, 
noch in die Vulgata (anders die Editt. Sixtina et Clementina und die Entscheidung 
der Indexkongregation vom 13. Januar 1897) gehört, steht fest, s. Künste, Das Comma 
‚Joh., 1905, JürıcHer i. d. Gött. Gel. Anz. 1905 S. gzofl., Gresorr i. d. Theol. Lit.-Ztg. 

1905 (ol. 445, Warre, Vulgataausgabe, 1911. Ebenso sicher ist aber auch, daß der 

Zusatz, der sein erstes Verbreitungsgebiet in Spanien und Afrika gehabt hat, spätestens 

aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts stammt, und daß der erreichbar älteste 

Wortlaut (bei Priseillian S. 6 und in der »Expositio fidei catholicae« bei CaAspaRrt, 

IKirchenhistorische Aneedota, 1883, S. 305) selır anders gelautet hat als der spätere, 

nämlich ».... haec tria unum sunt in Christo Jesu«. Der Versuch Künstzes 
aber, Priseillian als Urheber des Zusatzes zu erweisen, ist m. E. nicht gelungen; denn 
daß noch über das Niecänum hinaus auch in der Orthodoxie des Abendlandes sich 
der Modalismus in verschiedenen Ausprägungen und Modifikationen erhalten hat, ist 
gewiß!. Der Allgemeinbegriff der einen Gottheit konnte dabei verschieden aus- 
gedrückt werden. Nach dem römischen Bischof Kallist haben die Begriffe »Tö TINeYma 
AAJAIPETON« bzw. »Ö nöroc« als die Öberbegriffe zu gelten, denen sich die Begriffe Vater 

und Sohn als Erscheinungsformen unterordnen. Es kann aber auch »ö matAp« als 

Hauptbegriff gewählt werden (s. d. verschollene römische Inschrift: »Qui et filius diceris 
et pater inveniris«). Es kann endlich aber auch »‘IHcoYc XPicTöc« in diesem Sinne 
der Zentralbegriff sein, daß sich in ihm die strenge Einheit der drei darstellt, sofern 
ihm der Vater immanent ist, er selbst das Wort ist und der hl. Geist auf ihm 

ruht. Das ist augenscheinlich der Sinn der Formel: »Pater, Verbum et Spiritus Sanc- 

tus: haece tria unum sunt in Christo Jesu.« Daß in ihr statt »Filius« vielmehr 

»Verbum« gesetzt ist, war bei dieser Betrachtung notwendig; denn der »Filius« ist 

eben — »Christus Jesus«. Daraus folgt aber, daß der, der diese Formel geprägt hat, 

der urchristlichen, von Abendländern und von Marcell festgehaltenen Anschauung folgte, 
zum Sohn sei das Verbum erst durch die Menschwerdung geworden, erst als Jesus 
Christus sei daher das Wort der Sohn? Dies gibt einen Fingerzeig für die Zeit der 
Formel. Wer sie mit der Formel von Sardiea® vergleicht. wird sich leicht überzeugen, 
daß sie dieser sehr nahesteht (vgl. die Worte MHAE Yion XwPic TATPÖC FETENÄCSAI MHAE 

EINAI AYNACBAI, Ö ECTI AÖFTOC TINEYMA 0OYXx Exwn). aber älter ist. Sie wird also der 

zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts oder dem anfangenden 4. Jahrhundert angehören. 
Dazu kommt, daß es wenig glaublich ist, daß sich noch Priseillian einfach einen Zu- 
satz zum Johannesbrief erlaubt hat. Viel glaublicher ist es, daß dies bedeutend früher 

geschehen ist — wann, läßt sich nicht sagen, aber in einer Zeit, da man noch unbe- 
fangen die ökonomische und mit ihr eine bloß empirisch-historische (modalistische) 
Trinität im Abendland lehren und den Sohnesbegriff auf den Menschgewordenen be- 
schränken durfte. 

In der Gestalt, in welcher das Comma Johanneum in den Bibelhandschriften 

(auch in den ältesten) vorliegt, hat es schon eine Geschichte hinter sich; denn durch 

die Weglassung der Worte: »in Christo Jesu«' bekam die Formel einen völlig andern 

! Siehe mein Lehrbuch der Dogmengesch. 1? S. 749f. 753—759- 
® Daher heißt es in der Formel nicht, wie man erwartet: »haec tria unum sunt 

in Filio«; denn der Autor wollte das Mißverständnis vermeiden, als habe es vor der 

Erscheinung Jesu Christi schon einen Sohn gegeben. 
3 Hann, a.a.0. S. 138ft. 
* Der Cod. Cavensis (©) bietet die Worte noch, aber bei »Spiritus et aqua et 

sanguis«,. wo sie dogmatisch keinen Anstoß geben. 
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Sinn; sie bezeugt nun die metaphysische Trinität. Dieser neue Sinn erscheint aber 
weiter dadurch verstärkt, daß statt »haec tria« hier »hi tres« gesagt ist; denn das 

»haee tria« schließt den Personencharakter der drei aus (Pater, Verbum und Spi- 
ritus sind vielmehr verschiedene Wesensbezeichnungen der einen Gottheit, und die 
Formel besagt, daß die Gottheit als Vater, als Verbum und als Geist ihre Einheit in 
dem geschichtlichen Christus als Person zur Darstellung gebracht hat). Indem aber 
»hi tres« für »haee tria« geschrieben wurde, wurde damit ausgedrückt, daß die drei 

von vornherein als distinkte Personen aufzufassen sind, die eine Einheit bilden (ganz 

unabhängig von der Menschwerdung). Das ist nahezu das Gegenteil der ursprüng- 
lichen Aussage; diese aber schimmert in der neuen Fassung noch immer verräterisch 
durch, weil man es merkwürdigerweise unterlassen hat, statt »Verbum« nun »Filius« 

zu schreiben und so die merkwürdige Trinität erhielt: »Pater, Verbum, Spiritus«. 
Meines Wissens hat nur Cassiodor (in konsequenter Fortsetzung der Fälschung), 
aber keine einzige Bibelhandschrift, »Filius« geschrieben. Das Comma Johanneum ist 

also die nachaugustinische Bearbeitung eines alten Zusatzes, deren Notwendigkeit man 

freilich versteht, da der Zusatz in seiner ursprünglichen Form in späterer Zeit schweren 

Anstoß geben mußte. Die Urform des Comma Johanneum ist uns erst durch die 
neueren Entdeckungen (CAsrarı und Scuerss) bekannt geworden. Erst durch sie 
haben wir ein geschichtliches Verständnis für den Sinn des Zusatzes gewonnen und 
wissen nun von einer Geschichte seiner Abwandlung. Wiederum hat sich also be- 
währt (s. o.), daß wir unser kritisches Material in bezug auf den Bibeltext noch nicht 
als abgeschlossen zu beurteilen haben. 

Ob der Zusatz in seiner ursprünglichen Fassung, wie sie noch von Priseillian 
und der Expositio fidei catholicae geboten wird, schon in einem griechischen Exemplar 
(im Abendland bzw. in Rom) gemacht worden ist, läßt sich leider nicht ermitteln. 

Unmöglich ist es nicht; denn alte griechische Codd. des Abendlandes fehlen uns 
fast ganz. 

Der Zusatz, sowohl in seiner ursprünglichen als in seiner späteren Gestalt, ver- 
hält sich zur Christologie und Gotteslehre des Johannes ganz disparat und ist gemacht, 
ohne auf diese Rücksicht zu nehmen; denn Johannes kennt die Verbindung: »Pater« 

und » Verbum« nicht (sie ist apologetisch), sondern schreibt: »Deus« und » Verbum« oder 
„Pater« und »Filius«. Aber auch der Gedanke: »haec tria unum sunt in Christo 

Jesu« liegt ihm fern. 

Ausgegeben am 22, Juli. 

beilin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. 
Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröflentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften « 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 

der Wissenschaften«, 

Aus S$ 2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

das druckfertige Manuskript zugleieh einzuliefern ist, Nicht- 

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentliehen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Niehtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 

der Sitzungsberiehte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Sehrift der Abhand- 

lungen nicht übersteigen. 
Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

N 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeiehnungen, photographisehe Original- 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sckretar zu 
richten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 
Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn cs sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag: für die er- 
torderliehe Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 

durch das Sckretariat geboten. i 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Sehriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 
Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 
Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nieht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leiehten Sehreibverschen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des reıli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an (ie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 

kosten verpfliehtet. 
Aus $8. 

Von allen in die Sitzungsberiehte oder Abhandlungen 
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftliehen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 
Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabidlrucke 

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären, 

89. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reili- 
gierenden Sckretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abzichen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf. Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem retli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

S 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 

u en, 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XXXVI. DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

22. Juli. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Diers. 

l. Hr.Srtunpr las über: Die Struktur der Sprachlaute. (Ersch. 
später.) 

Durch ein System zahlreicher Interferenzröhren, wie solche bereits von GrÜTZNER 
und SAuBErschwArz zu Vokaluntersuchungen benutzt wurden. kann man jeden Sprach- 

laut in seine letzten Teile zerlegen, wenn man ihn von der oberen Tongrenze aus all- 

mählich abbaut und dann von seinem unteren Ende wieder aufbaut. Auf diesem Wege 
ist auch der Formant jedes Lantes am direktesten zu bestimmen. 

2. Hr. Exsrer überreichte Heft 64 und 65 des akademischen Unter- 

nehmens »Das Pflanzenreich« (Leipzig 1915) und sein eigenes Werk: 

Die Pflanzenwelt Afrikas. Bd. 3, Heft ı (Leipzig 1915). 

Die Akademie hat in der Sitzung vom 8. Juli den ordentlichen 

Professor der Philosophie an der Universität München Geheimen Hof- 

rat Dr. Kırmens BAEUmKER zum korrespondierenden Mitglied ihrer philo- 

sophisch-historischen Klasse gewählt. 

Sitzungsberichte 1915. 58 
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Das Bekenntnis Lucians, des Märtyrers. 

Von FrıepricH Loors 
in Halle. 

(Vorgelegt am 15. Juli 1915 [s. oben S. 533].) 

Es ist bekannt, daß Sozomenus in seinem Bericht über die, wie er 

weiß (3, 5, 2), von 97 Bischöfen besuchte antiochenische » Kirchweih- 

synode« von 341 in bezug auf das zweite der nach seiner Erzählung 

dort aufgestellten Glaubensbekenntnisse von den Synodalen sagt: Eneron 

A& TAYTHN TÄN TIICTIN ÖNÖTPABON EYPHKENAI AOYKIANO?, TO? EN NikomHaeia 

MAPTYPHCANTOC (3, 5, 9). Es ist auch mit Recht nie darüber gestritten 

worden, welche Formel Sozomenus bei diesem Bericht im Auge gehabt 

hat. Zwar teilt er sie ebensowenig mit wie die erste, die durch sie 

beiseitegeschoben sein soll. Aber schon seine auch in diesem Kapitel 

seiner Kirchengeschichte offenbare Abhängigkeit von Sokrates, der 

(2, 10) nach Athanasius (de synodis ec. 22 u. 23) die erste wie die zweite 

Formel im Wortlaut seiner Darstellung eingefügt hat, würde es gewiß 

machen, daß er das nach Athanasius und Sokrates bei Hann (Biblio- 

thek der Symbole, 3. Aufl., 1897) $154 gedruckte Bekenntnis meint. 

Vollends zweifellos wird es durch die Charakteristik, die er von der 

Formel gibt: ömooYcıon eitein TON YiöN TIAPAITHCAMENOI ÄTPETITÖN TE KAI 

ÄNAANOIWTON TÄC BEÖTHTOC ÄTIESHNANTO OYCIAC TE KAl BOYAÄC Kal 

AYNAMEWC Kal AÖZHC (TOY TATPÖC) ÄTTAPÄNNAKTON EIKÖNA KAl TIPW- 

TÖTOKoN MÄCHc KTicewc (3, 5, 8). Denn die zitierten Aussagen finden 

sich bis auf die angedeutete Auslassung wörtlich ebenso und in der- 

selben Reihenfolge in der »zweiten antiochenischen Formel« (Hann 

$ 154); und keine andre Glaubensformel der Zeit ist bekannt, die 

ebendiese Worte auch böte. 

Nicht ebenso zweifellos ist es gegenwärtig, wie über den Wert 

der Nachricht des Sozomenus zu urteilen ist. KArrenguscn (Das apo- 

stolische Symbol I, 1894, S. 266 ff., vgl. S. 255 ff.) meint, Sozomenus 

sei das Opfer einer Verwechslung geworden. Zwar brauche man der 

Überlieferung von einem Zusammenhange der maßgebenden oder wichtig- 

sten Formel der Synode von 341 mit einer &«eecıc Lucians nicht zu 

mißtrauen; aber es läge Grund vor zu der Annahme, daß es sich 

dabei ursprünglich nicht um ein Prädikat der zweiten, sondern der 
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vierten Formel von Antiochien (Athanasius de synodis 25; Sokrates 2, 

18, 3—6:; Haun $ 156) gehandelt habe (S. 266). Sozomenus habe 

freilich, wie 3, 5, 9, so stets, wenn er von der »Kirchweihformel « 

spreche, an die zweite antiochenische Formel (Hau $ 154) gedacht 

(S. 267). Im besondern müsse man das auch in bezug auf 6, 12,4, 

annehmen, wo er von den Homöusianern einer 367 im karischen Anti- 

ochien gehaltenen Synode berichte, sie hätten die Formel »von Anti- 

ochia und Seleueia« akzeptiert wc Kal Aovkıano? TO? MÄPTYPOC OYCAN 

(S. 256). Allein gerade hier werde die Richtigkeit der Annahme des 

Sozomenus fraglich. Denn durch diese Synode im karischen Antiochien 

werde man ebenso wie durch die Synode von Lampsakus (364), die 

sich nach Sozomenus (6, 7, 5) gleichfalls »die Formel der Enkänien- 

synode und von Seleucia« aneignete (S. 268, Anm. 52), zurückgewiesen 

auf die Synode von Seleucia (S. 257). Von der homöusianischen Ma- 

Jorität dieser Synode nähme nun zwar, wie Sozomenus (4, 22, 22), so 

auch Sokrates (2, 39, 18-21) an, daß ihre Bestätigung der » Formel 

der Enkäniensynode« der zweiten antiochenischen Formel (Hann $ 134) 

gegolten habe; allein das wolle nicht viel bedeuten (S. 269). Denn 

wenn die homöische Minorität von Seleucia zu einer Zeit, da die 

Homöusianer ihren Beschluß — eben den der einfachen Bestätigung 

der »Formel der Enkäniensynode« — schon gefaßt hatten, in ihrer 

Formel versichern, daß man festhalte TAN EKTeseican AYBENTIKHN TIICTIN 

En Toic Erkainioic TOIc KATA Anrtiöxeian (Sokrates 2, 40; vgl. Epiphanius 

h. 73. 25 u. Athanasius de synodis 29), so dürfe man erwarten, daß die 

Homöer sich doch dabei auf keine andere antiochenische Formel bezogen 

hätten (S. 269). Nun befolge aber die Formel der Homöer in ihrer 

Gesamtkonstruktion die vierte antiochenische Formel (S. 269, Anm. 53)". 

Und daraus sei ein Rückschluß zu ziehen auf die Formel, welche die 

homöusianische Majorität gemeint habe (S. 269). Jedenfalls sei anzu- 

nehmen, daß in der Kollektion von Formeln, welche Basilius von Ancyra 

und andere homöusianische Führer auf der dritten sirmischen Synode 

(358) aufstellten (Sozomenus 4, 15, 2), die nicric &krteeeica En Toic Er- 

Kaınioıc TÄC ÄNTIox&wn ERKaHciac, wie schon Hererr (I*, 685, Anm.) richtig 

vermutet habe, nichts anderes gewesen sei als die vierte antiochenische 

Formel, »das eigentliche Schibboleth der Semiarianer« (S. 268). Denn 

Basilius und Genossen seien damals unmittelbar von der Fraktions- 

synode von Ancyra gekommen, und dort hätten sie soeben sich aus- 

drücklich von neuem zu der &keecıc nicTewc En TÄ CYNÖAW CYFKPOTHBEICHC 

Em Tolc Erkainioic TÄc En Anrioxela ExkaHclac, die in Sardika (Philippopolis) 

! Der Beweis hat mich nicht überzeugt. Doch kann das hier aus dem Spiel 
bleiben, da es für das Folgende irrelevant ist, ob Karrengusch recht beobachtet hat, 
oder nicht. 

98* 
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und Sirmium wiederaufgenommen sei, bekannt (Epiphanius A. 73, 2), 

—— das aber sei die vierte antiochenische Formel (S. 268). Sie sei 

den Semiarianern (Homöusianern) » die « Formel von Antiochien gewesen 

(S. 268 mit Anm. 51). Daß diese als &keecıc Aoykıano? bezeichnet 

sei, sei verständlich und glaublich, weil sie von den vier antiochenischen 

Formeln dem Symbol der » Apostolischen Konstitutionen« (Hans $ 129) 

am nächsten stehe, und in diesem vielleicht das wirkliche Symbol 

Lucians gesehen werden könne (S. 261—266). Allerdings sei die 

ersecıc Aoykıano?, auf die in dem pseudoathanasianischen dielogus III 

de trinitate (Mıcne, ser. graeca 28, 1204 ff.) der Mazedonianer dem Ortho- 

doxen gegenüber sich beruft, offenbar die zweite antiochenische For- 

mel (Haus $ 154) — hier durch eine von dem Orthodoxen getadelte 

mpoceikH erweitert —; allein, wenn, wie mit vielen älteren Forschern 

auch Casrarı (Alte und neue Quellen, 1870, S. 42, Anm. 18) annehme, 

dieser dialogus de trinitate erst im 7. Jahrhundert von Maximus Con- 

fessor verfaßt sei, so sei er nicht von Belang in der Frage nach dem 

Ursprung der zweiten Formel der Synode von 341 (S. 258f.). 

Diese Aufstellungen sind im einzelnen noch nicht nachgeprüft 

worden, obwohl die Lehrbücher der Dogmengeschichte und die ein- 

schlägigen Artikel der Hauckschen Realenzyklopädie zu mehreren der 

von KATTEnguSscH erörterten Einzelfragen Stellung nehmen mußten!. 

Daß infolgedessen in bezug auf mehrere nicht unwichtige Fragen der 

Symbolgeschichte eine unerfreuliche Unsicherheit Platz gegriffen hat, zeigt 

sich in der dritten Auflage der Hansschen »Bibliothek der Symbole«*. 

! A. von Harnack referiert in dem Artikel »Lucian« (RE3 XI, 658, 5f.) kurz über 
Karrenguschs Ansicht, ohne sie zu bestreiten, hält aber selbst die zweite antiochenische 

Formel (Hann $ 154) insofern für Lueianisch, als er sie für eine Erweiterung einer 

Lucianischen Grundlage ansieht. Ebenso hat er sich in seiner Dogmengeschichte (IT*, 
1909, S.189, Anm.I) ausgesprochen. Von den »vier antiochenischen Formeln« be- 

trachtet er die vierte als die »definitive« (Dogmengesch. II, S.244f. Anm.); sie gilt 
ihm auch als identisch mit der dritten sirmischen Formel, d.h. der von 358 (Il*, S.255 
Anm.ı; doch ist das eine Verwechslung mit der sogenannten ersten sirmischen Formel, 
Haun $ 160; die sirmische Synode von 358 hat keine »Formel« aufgestellt). In Seleucia 
denkt er nach einer gelegentlichen Bemerkung (1l*, S.ı89 Anm.r) die zweite anti- 
ochenische Formel von den Homöusianern wiederholt. Daß der dialogus III de trini- 
late erst von Maximus Confessor verfaßt sei, gilt auch ihm für » wahrscheinlich« (Il*, 
S.189 Anm.ı). R. SEEBERG (Lehrbuch der Dogmengeschichte 11?, 1910, S.85) spricht 

— mit Recht — nur von drei antiochenischen Formeln (indem er die »vierte« den 

»antiochenischen« nicht beizählt), hält die Prädizierung der zweiten Formel als einer 
»Lueianischen « für sicher falsch (S.85. Anın.) und meint (S. 99). daß die von der sirmischen 

Synode von 358 neben andern Bekenntnissen wiederholte » Kirchweihformel« die zweite 

antiochenische gewesen sei. 

® Bei dem Symbol der Apostolischen Konstitutionen ($ 129) wird KArrEnBUscHs 
Vermutung, diese Formel sei die Lucians, ohne Widerspruch registriert; in einer An- 

merkung zur »vierten Formel« von Antiochia ($ 156) aber wird sie kritisiert: die Ähn- 

lichkeit dieser vierten Formel mit dem Symbol der Apostolischen Konstitutionen sei 
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Ich hoffe, diese Unsicherheiten beseitigen zu können. 

Es müssen dabei drei Fragen auseinandergehalten werden, die in 

Kartenguschs Ausführungen miteinander verwoben sind: ı. die Frage 

nach dem Symbol, d.h. dem eigentlichen Symbol, der Kirchweih- 

synode, 2. die Frage nach der Herkunft und Verbreitung der Anschauung, 

daß diese oder eine andre »Kirchweihformel« das Bekenntnis Lueians 

gewesen sei, und 3. die Frage nach der Richtigkeit dieser Überlieferung. 

I. 

Schon mit Sokrates und Sozomenus ließe sieh erfolgreich argu- 

mentieren. Beide verstehen, was KArrtenguscn nicht geleugnet hat, 

unter der nicTic EKreeeica En Toic Erkainioic TÄC En AÄNTIOXelA EKKAHCIAC 

stets lediglich die zweite antiochenische Formel (Hann $ 154); die 

»vierte Formel« (Hann 8 156) gilt beiden, wie dies KArTEngusch für 

Sozomenus ausdrücklich konstatiert (S. 267, Anm. 47) und für Sokrates 

offenbar ebenfalls annimmt (S. 269), gar nicht als eine »antiochenische« 

(Sokr. 2, 18, 2; Soz. 3, IO, 4f.). Und diese ihre Anschauung ist gewiß 

nicht als »belanglos« anzusehen. Denn beide, und Sozomenus mehr- 

fach noch ausgiebiger als Sokrates, haben die cyYnarur# TON CYNOAIKON 

des Mazedonianers Sabinus (Sokr. 3, 25. 18) benutzt (vgl. P. Barırror, 

Sozomene et Sabinos, Byzantin. Zeitschrift VII, 1898, S.265— 284). Dieser 

Homöusianer aber hat, selbst wenn er nicht gar viel früher gelebt 

haben sollte als Sokrates und Sozomenus, doch über die eusebianischen 

und homöusianischen Synoden und ihre Formeln sicher besser Bescheid 

gewußt, als sie, und hat ein reiches Aktenmaterial geboten. Doch 

will ich, weil ältere und bessere Quellen in ausreichendem Maße zur 

Verfügung stehen, die Ansicht dieser Historiker des 5. Jahrhunderts 

nicht ins Feld führen. Soweit sie nachweislich ältere Quellen benutzt 

haben, werden sie später gelegentlich herangezogen werden. 

Die Synode von Aneyra (358), auf der und mit der die homö- 

usianische Partei zuerst hervortrat, sagt in ihrem Synodalschreiben 

(Epiphanius A. 73, 2—ıı) in dem einleitenden Abschnitt (h. 73, 2, ed. 

Dinporr, S.284, 20—31ı und 285, 32—286, 7), sie, die Synodalen, 

bei näherer Vergleichung doch eine sehr geringe, und die Annahme, daß das Symbol 
der Apostolischen Konstitutionen mit dem Lucians identisch sei, habe vor der Hand 
nur den Wert einer ganz unsicheren Hypothese (S. 187 Anm.go). Vier »antiochenische« 
Formeln werden aufgezählt ($ 153— 156): auch von der »vierten« wird — ohne Quellen- 
angabe — behauptet, sie sei »ebendaselbst (d. h. in Antiochien) in Gegenwart des Kon- 
stantius abgefaßt« (S.187 Anm.90).,. Welches antiochenische Bekenntnis von der 

sirmischen Synode von 358 wiederholt ist, wird nicht untersucht (S.204 Anm.249: 

»ein Antiochenisches«). Aber von der in Seleucia seitens der Majorität bestätigten 

»Formel der Enkäniensynode« heißt es (S.206, Anm. 264): »gemeint ist die vierte anti- 
ochenische Formel«. 
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hätten gewünscht, daß nach all den Glaubensprüfungen und dem, was 

in Konstantinopel um Marcells willen geschehen sei, Kal MeTA TAN 

EKBECIN TÄC TIICTEWC EN TMÄ CYNdAW CYFKPOTHBEICH!" Em TOoIc Erkainioic TÄC 

en AÄNTIOXela EKKAHCIAC Kal METÄ TATTA KATA CAPAIKaN Kal TÄN Ekel AYeıc 

ÄNGHCACAN TIICTIN” KAl ETI META TA En Cıpmio Em PuwTein® rerenHMmena” und 

nach den Darlegungen, welche man auf die Fragen der Okzidentalen 

gegeben habe', Ruhe eintreten werde. Da jedoch abermals schädliche 

Neuerungen sich geltend gemacht hätten, so hätten sie, in Ancyra 

zusammengekommen, sich bemüht, hinzu zu dieser (durch jene obener- 

wähnten Geschehnisse und Glaubensdeklarationen hinreichend fixierten) 

Gestalt des Glaubens (d. h. in Ergänzung desselben) die Besonder- 

heit ihres Glaubens darzulegen, d. h. soweit wie es bei den übrigen 

Gelegenheiten, TA En AnTIoxeia, WC TIPOESHMEN, EKTEBEICH TE TIICTEI TA EN 

ToIc ErKainioic, AnnA Kal Ta EN (Hs.: En TA) CapaıkA, Hn AnelaHnsen H En Cıpmiw 

CYNOAOC, KAl TOIC Ekeisen norıcmoic, geschehen sei, den trinitarischen Glauben 

darzulegen, in Ergänzung dazu aber, wie gesagt, zu den neuerlichen 

Neuerungen Stellung zu nehmen®. — Die Synodalen erkennen also 

! Auch K. Horr ändert das handschriftliche cyYrkPoTHseiche wie oben. 
®2 Das Bekenntnis der Orientalen von Sardika steht bei Haun ($ 158) noch unter 

dem Titel: »Formel der Synode von Philippopolis«. Doch daß auch die Orientalen 
von Sardika in Sardika, nicht in Philippopel, tagten, habe ich in den Theol. Studien 
und Kritiken 1909 (S. 283f.) erwiesen (vgl. Harnack, Dogmengeschichte II*, S. 245 
Anm.ı und Seeger, Lehrbuch der Dogmengeschichte II’, S.86 Anm.ı). Zur Ergän- 
zung des dort (S.284) über die Bedeutung des KATenAson Gesagten trage ich nach, 

daß KATANAMBANEIN — erreichen (im Sinne von »ankommen«) in jener Zeit und später 

häufig nachweisbar ist: vgl. Krumsacaer, Sitzungsberichte der Münchener Akademie, 
philos.-philolog. und hist. Klasse, 1892, S. 366— 369; SIcKENBERGER, Byzant. Zeitschrift VII, 
1898, S.305; Philostorgius, ed. Bıpez, S.324 s. v. 

® Hann $ 160. 
* K. Horr liest hier, wie er mir freundlichst mitteilte: Etı mAn (so schon Petavius, 

Hs.: ei men) Kal norıcmoYc (Hs.: AorIcMmoic), oYc &»’ EKÄCTW TIEPI TÄC TICTEWC KEsanAlw 
ETIEPOTHEENTEC TIAPA (Hs.: TIEPI) TON EN CAPAIKÄ TIPOC THN ANATOAHN AIECTOTWN EzEBE- 

meeA. — Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, daß unter diesen Aorıcmoic die Aus- 
führungen zu verstehen sind, welche die sogenannte Ekeecıc makPöcTıxoc (Hann $ 159) 
mehr bietet, als das Symbol von Sardika (d. i. Hann. S.193— 196, Nr. III—IX). Ist diese 

Vermutung richtig, so würde durch die »Anfrage der Okzidentalen« die »durch die 
Geschichte des Stephanus nicht genügend (Athanasius, Aöst. Arian.2ı) erklärte, ihrer 

Genesis nach uns daher dunkle Wendung in der Kirchenpolitik des Konstantius und 
der Eusebianer« (Haucks RE3 II, 28, 17 ff.), von der die Ekeecic MAKPöcTIxoc Zeugnis 
gibt, etwas verständlicher werden. 

° Der Text bietet hier (ed. Dınvorr, S.285, 32ff.) Schwierigkeiten. K. Horr ist, 

wie er auf eine Anfrage mich gütigst wissen ließ. überzeugt. daß man ohne Ände- 
rungen nicht auskomme. Er möchte lesen: ekedceAl eic TOYTo TO Elaoc TÄC TIICTEWC TÖ 
IAloMA ECMOYAACAMEN, ÖCoN ET TOIC AOIMoIC (CYNEYAOKOYNTEC) TA EN ANTIOXEIA, GC TIPOE- 
®AMEN, (CYNÖAW) EKTEBEICH TE TIICTEI TH EN TOIc Erkainloic, AnnÄ Kal EN TH CAPAIKÄ KTA., 
und übersetzt: »Wir haben uns bemüht, die Eigentümlichkeit des Glaubens (TAc nicTewc 

TO iAloMA, frei: den Glauben in scharfer Bestimmtheit) in dieser (d. h. der S.286, ıgfl. 
folgenden) Form darzulegen, indem wir im übrigen (d.h. in dem, was etwa noch frag- 

lich bleiben könnte), wie gesagt, der Synode von Antiochien zustimmen und (= d.h.) dem 
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von älteren Glaubensdefinitionen an: die Kirchweihformel, die von 

Sardika (Hann $ 158) und die der gegen Photin gehaltenen sirmischen 

Synode (von 351; Hann $ 160). Die beiden letzteren sind in ihrem 

thetischen Teile identisch', und Karrenguscn glaubt den Worten des 

Synodalschreibens entnehmen zu müssen, daß auch die angezogene 

Kirehweihformel, weil sie »als in Sardika und Sirmium wiederaufge- 

nommen« bezeichnet werde, einen identischen Wortlaut gehabt haben 

müsse. Dann könnte in der Tat die gemeinte » Kirchweihformel« nur 

die sogenannte » vierte antiochenische Formel« (Hann $156) sein; denn 

nur diese ist mit den beiden andern (Hans $ 158 und 160) gleichlautend. 

Doch hat Karrensuscn hier mehr aus dem Text herausgelesen, als in 

ihm steht. An der ersten Stelle, da in dem obigen Zitat von den 

Glaubensformeln die Rede ist, hat freilich auch Peravıus übersetzt: 

post expositionem fidei, quae in synodo Antiochiae ... collecla proposita est 

ac deinceps in Sardicensi repetita, qui (= wodurch) fides quodam- 

modo refloruisse videtur. Allein die Worte besagen nur: »nach der Dar- 

legung des Glaubens auf der Kirchweihsynode und auch dem nachher 

in Sardika dort wieder aufgeblühten Glauben’«. Es ist hier also nicht 

auf der Enkäniensynode, aber auch in Sardika dargelegten Glauben, den« usw. — Ich 
hatte der Schwierigkeiten auf andre Weise Herr zu werden gesucht und bin, obwohl 

ich in abstracto der größeren Sachkenntnis Horts zutraue, daß sie das Richtigere trifft, 
dennoch oben meinem Verständnis der Stelle gefolgt, weil 1. dann die beiden Text- 
ergänzungen vermieden werden, und 2. weil das mMPöC A€ TOYTo, üc TIPOE©HMEN, 
TÄC KAINOTOMIAC TO ElA0C.... YTIATOPEYcANTec bei Horrs Verständnis der Stelle mir un- 
erklärt bleibt. — Die Bedenken, die meiner Auffassung der Stelle entgegenstehen, sind 
1. die Fassung des eic [ToYTo TO elaoc] —, aber das eic kann so verstanden werden, 
man braucht es nicht in rmpöc zu ändern; 2. die verschrobene Stellung des Te in dem 

eKTeseich TE —, doch war es in dem langen Wortgefüge, zu dem es gehört, schwer 

unterzubringen. Mein Verständnis des em Tolc Aoımolc (neutral wie Ek TÖN nolmön 
u. dgl.) scheint mir einer Rechtfertigung nicht bedürftig zu sein. Entscheidend für 
mein Verständnis der Stelle war, daß mir das mpöc ToYTo (286, 5) und das lAloMmA (285.33) 
und daher auch das TofTo Tö elaoc TAc riicrewc (285, 32), das an sich hinreichend fixiert 
war, aber durch das neuerliche elaoc TÄc KAINOTOMlAC ergänzungsbedürftig geworden 
war, und das öcon Emi Tolc noImolc.... AlAPBPWCEIN THN TIICTIN (285, 33 und 286, 4f.) zu 
korrespondieren scheinen. Das TAc rıicrewc (285. 32) ziehe ich zunächst zu elaoc, er- 

gänze es dann aber wieder bei dem ialama. 
! Auch das erste der beiden Anathematismen von Sardika kehrt in dem ersten 

der 27 Anathematismen von Sirmium wieder, und das fünfgliedrige zweite sardizen- 

sische Anathem (2 abede) ist an zerstreuten Stellen der sirmischen Anathematismen, 

wenn auch zum Teil in andrer Ausführung, wiederaufgenommen (vgl. 2a mit Anatl. 
Sirmiense 23, 2b mit 27, 2c mit 19. 2d mit 26, ze mit 25). 

2 Ich habe das zweite »Kal« mit »auch« übersetzt, halte diese Übersetzung auch 

noch für nicht unmöglich. Doch glaube ich, daß K. Horr, den ich nachträglich um 

Rat fragte. recht hat, wenn er mir schrieb, er halte den Ausdruck für eine bequeme 

Auflösung eines sonst unbehilflich gewordenen Satzes. Anstatt etwa zu sagen: Kal 

META TAYTA, TOYTECTIN METÄ THN KATÄ CAPAIKHN AYEIc ÄNGHCACAN TIICTIN oder: KAl META 
TAYTA, TOYTECTIN META TA KATÄ THN CAPAIKHN KAl THN Ekel AYeIc ÄNBHCACAN TIICTIN TENÖ- 
Mena, sage der Verfasser, nachlässig abkürzend: »nachher in Sardika und dem dort 

wieder aufgeblühten Glauben.«. 
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gesagt, daß die sardizensische Formel eine Wiederholung der anti- 

ochenischen sei; in dem aYeıc Anehcacan liegt nur ein Hinweis auf die 
sachliche, inhaltlich-dogmatische, Gleichheit der Formeln. An der 

zweiten Stelle könnte man, wenn man den Horrschen Text (vgl. oben 

S. 58o Anm. 5) zugrunde legt, herausiesen, daß die in Antiochien und 

Sardika dargelegte nicrıc in Sirmium wiederaufgenommen sei, undkönnte 

dies auf die Identität des Wortlauts der Formeln deuten. Allein nötig ist 

diese Deutung selbst dem Horzschen Texte gegenüber nieht. Und der 

überlieferte Text nötigt zu dieser Deutung noch weniger. Ja wenn man, 

wie es oben geschehen ist, das en rA umstellt, werden die Kirch- 

weihformel und die in Sirmium wiederholte sardizensische Formel aus- 

drücklich unterschieden. Doch will ich dies letztere nicht verwerten. 

Es genügt mir hier, festzustellen, daß die Homöusianer in Aneyra 

eine Kirchweihformel (die Kirchweihformel) und die Glaubensdefini- 

tionen von Sardika und Sirmium als für sie verbindlich, als ihren 
Glauben ausdrückend, ansahen. 

Hören wir nun von Sozomenus (4, 15, 2), der hier wahrscheinlich 

aus Sabinus schöpft, daß die Führer dieser Homöusianer bald nach- 

her, auf der sogenannten dritten Synode von Sirmium (358), eic Mian 

TPA®HN ÄBPOICANTEC TA AcAOrMEnA Em TTayaw TO Ex CamocATun KAl DuWTein® 

To Ex CıPpmioy Kal THN EKTEBEICAN TIICTIN EN TOIc Erkainioic TÄC ÄNTIOoXxewn 

erkakciac, Zustimmung zu dieser Kollektion von Formeln erreicht hätten, 

so kann keine Frage sein, daß die in dieser mia rpraeA gesammelten 

Bekenntnisse die in dem Synodalbrief von Aneyra erwähnten Formeln 
von Antiochien[, Sardika] und Sirmium sind. —- Und hier kann man fest- 

stellen, welches Bekenntnis als »Kirchweihformel« in diese Sammlung 

aufgenommen war. Es bedarf dazu freilich eines Umweges. Hilarius 

gibt in seiner Ende 358 oder Anfang 359 geschriebenen Schrift de 

synodis, nachdem er vorerst die Formel, die ihm ein Dorn im Auge 

ist, die sogenannte vierte sirmische (Hans $ 163), mitgeteilt hat (e. 10. ı 1), 

zunächst (c. 12—26) eine Übersetzung der definitiones, welche, wie es 

c.12 heißt, die orientales episcopi (vgl. ce. 28: pauci üuwta universitalis modum 

orientales) in unum congregati condiderunt. Es sind ı2 der 19 Anathe- 

matismen von Ancyra (Nr. 6—1ı7). Danach erklärt er (e. 27): percu- 

currimus, carissimi fratres, ommes orientalium episcoporum editas fidei de- 

‚finitiones, quas adversum emergentem proxime haeresim congregata inlra se 

synodo condiderunt. Zu dem omnes dieser Stelle hat schon die Bene- 

diktiner-Ausgabe des Hilarius die Bemerkung gemacht: gquas nimirum 

Sirmü publicarunt, non quas ediderunt Anceyrae. Und diese Bemerkung 

konnte sich auf eine Notiz des Hilarius selbst berufen. Denn bei dem 

ersten der von Hilarius übersetzten Anathematismen (re. 12 fin.; MıcnE 

ser, lat. 10, 490 Anm. i) findet sich eine der in einigen Handschriften 

u 

DE 
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erhaltenen apologetischen nofae aucloris (vgl. die praefatio der Bene- 

diktiner Nr. VIII sgg., a. a. O. p. 475f., und die Anm. h auf p. 482), 

die ausdrücklich sagt, daß nur die mitgeteilten Anathematismen (de- 

nitiones) (von Aneyra) nach Sirmium mitgebracht seien (p. 490 Anm. i: c d) | J 

.... quia scirem eafs) sola(s) Sirmium esse delata(s)). Auch im zweiten 

Teile seiner Schrift zeigt sich Hilarius an zwei Stellen über das, was 

in Sirmium (358) geschehen war, genau unterrichtet (ec. Sı p. 534: 

epistolam, quam a vobis — angeredet sind die Homöusianer — de ho- 

mousü et homoeusii expositione apud Sirmium Valens et Ursacius et Ger- 

minius poposcerunt legi, intelligo in quibusdam non minus circumspectam 

esse quam liberam; und auch c. 90: nihil quidem in his, quae ... Sirmium 

detulistis). Hilarius hat, das ergibt sich hier, das in Sirmium von den 

Homöusianern vorgebrachte Material nicht nur gekannt, sondern, 

wenigstens zum Teil, auch zur Hand gehabt. Er muß auch jene 

Sammlung von Bekenntnissen, von der Sozomenus spricht, gekannt 

haben; ja man muß schon hier annehmen, daß er auch sie zur Hand 

gehabt haben kann. Wenn er nun dem, was er über die Anathe- 

matismen von Aneyra mitgeteilt und ausgeführt hat, in c. 25 einen 

Hinweis auf die Jam superioribus diversisgque temporibus aufgesetzten 

orientalischen Glaubensformeln folgen läßt und dann erstens (e. 28 fin. 

bis 33) unter der Überschrift: »expositio ecelesiasticae fidei, quae exposita 

est in synodo habita per encaenias Antiochenae ecelesiae consummatae. ex- 

posuerunt, qui adfuerunt episcopi nonaginta septem, eum usw.« die zweite 

antiochenische Formel (Hann $ 154), zweitens (re. 33 fin. — 37) die 

sardizensische Formel (Hans $ 158), drittens (re. 33 —61) das exemplum 

‚fidei Sirmio ab orientalluus contra Photinum scriptae (Haus $ 160) mit- 

teilt und bespricht, dann den ersten, von der fides orientalium handelnden 

Teil seiner Schrift schließt (e. 62—65) und darauf in dem zweiten Teile, 

(der das ömooYcıoc (len Homöusianern gegenüber verteidigt (r. 66 —92), 

u.a. auch die Verwerfung des ömoovcıoc durch die 8o Bischöfe, die 

den Paul von Samosata verurteilten, behandelt (c. So, p. 538f.): wer 

sähe da nicht, daß Hilarius die für die sirmische Synode von 358 

gemachte homöusianische Sammlung von Symbolen benutzt hat? — 

Das Kirchweihsymbol, »das Bekenntnis der 97 Bischöfe«, entpuppt 

sich also als die zweite antiochenische Formel (Hann $ 154). 

Die sogenannte »vierte antiochenische Formel« bringt Hilarius 

gar nicht. Wahrscheinlich hat sie also auch die Kollektion der Homö- 

usianer gar nicht enthalten. Und das ist sehr begreiflich. Denn nicht 

nur Sokrates und Sozomenus halten diese Formel »für gar keine ‚anti- 

ochenisehe‘ Formel« (KATTEngusch, vgl. oben S. 579); auch Athanasius 

hat — dies gegen KArtengusch S. 260 — in seiner Schrift de synodis 

nicht anders gedacht. Das ergibt sich daraus, daß er nach Anführung 
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der drei bei Haus $153—155 gedruckten Formeln eine Schlußbemer- 

kung über die Kirchweihsynode macht (ce. 25): Äcan A& oi cYneneöntec 

En TOIC Erkain’oic Ermickotioi ENENHKONTA (KAl ETITÄ)', Yrıratela Mapkenninov 

Kal TTrosinoyY, INAIKTIÖNOC IA, Ekel ÖNToc KWNCTANTIOY TOY ÄceBEcTAToY und 

dann erst mit den Worten: TArTa TiPAzanTec En Anrtioxela (em) Toic 

EFKAINIOIC, NOMICANTEC A& MH TEAEIWC TETPABENAI, .... AYOIC TIANIN CYNTIBEACIN 

Änno TPAMMA AÄBEN TIEPI TIICTEWC META MÄNAc Önirovc, zu der Formel über- 

geht, die sie (d.h. nicht: »die Synodalen von Antiochien«, sondern, 

wie oft — vgl. z. B. den Eingang der Kapitel 16, 20, 21, 22 —, die 

arianischen oder arianisierenden Gegner des Athanasius) nach einigen 

Monaten — wo, sagt Athanasius nicht — aufgesetzt und durch Nar- 

eissus (von Irenopolis”), Maris (von Chalcedon’), Theodorus (von He- 

raklea’) und Markus (von Arethusa’) in Gallien dem Kaiser Konstans 

haben übergeben lassen (Hans $ 156). Diese Formel, die den Namen 

der »vierten antiochenischen« zu Unrecht trägt’, entbehrte, als sie 

überbracht wurde, wahrscheinlich der synodalen Approbation‘. Die 

erhielt sie erst in Sardika. Denn die Formel von Sardika (Hann 

$158) ist, wie oben (S. 581) gelegentlich schon gesagt ist, von einem 

neu hinzugefügten, fünfgliedrigen Anathem abgesehen, mit der soge- 

nannten »vierten Formel von Antiochien« (Hann $156) identisch. 

Es hätte also wenig Sinn gehabt, wenn die Homöusianer die soge- 

nannte » vierte antiochenische Formel« neben der sardizensischen in ihre 

! Daß 97 Bischöfe in Antiochien versammelt waren, ergibt sich aus Hilarius 
de synodis 28 (oben S. 583) sowie aus Sozomenus 4, 22,22 und 3,5,2. Doch scheint 

Athanasius irrtümlich die Zahl go angegeben zu haben, wenigstens hat schon Sokrates, 
(2.8.3) in seinem Athanasius-Exemplar nur Enen#kontA gefunden. Daß Sozomenus 

(3. 5. 2) trotz des engen Anschlusses an Sokrates, den dies Kapitel zeigt, die Zahl go 
nicht übernimmt, sondern richtig von 97 Synodalen spricht, ist ein Beweis dafür, daß 

er eine andere Quelle als Sokrates [und Athanasius] — offenbar Sabinus — zur Hand 
hatte. (Barırror, Sozomene et Sabinos, Byzantin. Zeitschrift VII, 1898, S. 274). 

®2 Die Bischofssitze gibt Athanasius nicht. Sokrates (2, 18, 1) deutet sie an, So- 

zomenus (3, 10,4) bringt sie bei den drei Namen, die er — nicht nur unser Text — 

allein bietet. genauer. Dieser Umstand und die bei Sokrates und Sozomenus inhaltlich 

fast genau übereinstimmende Nachricht, daß die Gesandten, das Synodalsymbol 
von Antiochia unterschlagend (ArokPpyYAmenoi), die neue Formel aufgesetzt 

hätten, sind ein Beweis dafür, daß Sokrates neben Athanasius, Sozomenus neben So- 

krates noch eine andere Quelle benutzt hat. Die Sonderquelle des Sozomenus wird 
wieder Sabinus sein; auch Sokrates mag ihn eingesehen haben. 

3 Der behutsame Tirr.emonr (Memoires, ed. d« Venise VI, zı5f. und 326) redet 
nur von drei antiochenischen Formeln und bringt die sogenannte »vierte« zur Sprache, 
ohne über den Ort ihrer Abfassung etwas zu sagen. Und Zaun (Marcell v. Ancyra, 

1867. S. 74) sagte mit Recht, daß es »von der vierten Formel mehr als zweifelhaft 

sei, ob sie von der Synode ausgegangen«. Dennoch begegnet man den »vier Formeln 

von Antiochien«, wenn auch mit Ausnahmen, immer wieder (vgl. oben S.578 Anm.ru.2). 
* Daß sie auf einer neuen antiochenischen Synode aufgestellt sei (RE? II, 26, 32; 

H. von Schusert, Lehrbuch der Kirchengesch. I, 455), ist eine angreifbare Vermutung, 

nicht mehr. 
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sirmischeSammlung aufgenommen hätten. Dagegen ist die Aufnahme der 

sirmischen Formel von 351 (Haus $ 160) neben der sardizensischen trotz 

der Identität ihres positiven Teils und des ersten Anathems deshalb 

sehr wohl begreiflich, weil die sirmische Formel etwa 20 Anathema- 

tismen mehr bietet (vgl. oben S. 58ı Anm. ı). 

Damit ist bereits darüber entschieden, an welche Formel man 

denken muß, wenn man von Sokrates und Sozomenus, bzw. dureh ihre 

Vermittlung von Sabinus (vgl. Sokr. 2, 39, 8; Sozom. 4, 22, 28), hört, 

in Seleucia (359) hätten die Homöusianer sich bekannt zu der en 

Antioxeia tictıc (Sokr. 2, 39, 20), bzw. zu der TtIAaPÄ TON TIAAAIOTEPWN 

ENENHKONTA Kal ETITÄ lepEwn En ÄNTIOXela KYpweeica rricTic (Sozom. 4, 22, 22). 

Doch kann dafür, daß auch hier, in Seleueia, die zweite antiochenische 

Formel (Hann $154) von den Homöusianern approbiert ist, noch ein 

zwiefacher anderer, von Sabinus, Sokrates und Sozomenus unabhängiger 

Beweis geführt werden. 

Wir haben (bei Epiphanius A. 73, 25f.; ohne die Unterschriften 

auch bei Sokrates 2, 40, S— 17, und ohne diese und ohne die erste 

Hälfte der Einleitung auch bei Athanasius, de synodis 29) eine Eingabe 

der homöischen Minorität von Seleueia vom 28. September 359, dem 

Tage nach der ersten Sitzung der Synode (vgl. Sokr. 2, 39, 7). Diese 

Eingabe blickt in der Einleitung, die sie dem von ihr proponierten 

Bekenntnis (in Haus, $ 165) vorausschickt, zunächst zurück auf die 

— durch Sokrates und Sozomenus, d. h. durch Sabinus, uns genauer 

bekannten — Verhandlungen des ersten Tages. Sie, die Unterzeichner 

der Eingabe, seien eifrigst bemüht gewesen, allein der hl. Schrift ge- 

mäß die Glaubensangelegenheit zu regeln: doch habe man sie nicht 

zu Worte kommen lassen, usw. Deshalb erklären sie nun: oY »eyro- 

MEN THN EKTEBEICAN AYBENTIKHN TIICTIN EN TOIC EFKAINIOIC TOIC KATÄ THN ÄnN- 

TIOXEIAN, TIPOKOMIZONTEC AYTHN OYK AYTOI', EI Kal TÄ MANICTA Oi TITATEPEC HMO@N 

! Der Text lautet bei Athanasius (der kein Jahr nach Abfassung der Ein- 

gabe schrieb) und bei Sokrates (der hier nicht den Athanasius ausschreibt, und dessen 
Text seinerseits durch Nicephorus und durch die Historia tripartita verbürgt ist): TIPo- 
KOMIZONTEC AYTHN, ei Kal KTa. Allein dieser Text kann trotz seiner fast singulär guten 

Bezeugung nicht richtig sein. Denn r. steht historisch fest (vgl. Sokr. 2. 39. 1921 
und — der Bericht scheint der genauere zu sein Sozomenus 4, 22, gf.), daß nicht 

die Homöer, sondern die Homöusianer am ersten Tage die Kirchweihformel proponiert 

haben (mpoekömican, Sokr. 2, 39, 20), 2. fordert der Konzessivsatz ei KAl TÄ MANICTA KTA. 
logisch, daß etwas vorhergeht, das irgendwie auf eine Ablehnung der Kirchweili- 

formel dureh die Homöer hinweist. Dem TIPoKomIzonTec AYTHN kann man solchen Sinn 

nicht geben. TTrokomizein könnte zwar sprachlich wohl auch »weiterführen« (im Sinne 

von »weiterbilden«. »über sie hinausführen«) bedeuten; aber nachweisbar ist diese Be- 

deutung nicht: und mit der nachweisbaren (vgl. Euseb., vita Const. 1, 22 Index) Be- 

deutung »hinaustragen« im Leichenzuge (mrokomia4) ließe sich nur bei künstlichen 

Hilfskonstruktionen allenfalls ein Sinn in die Stelle bringen; man muß bei dem ge- 
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KAT EKEINO TOY KAIPOY TIPÖC TÖ YTIOKEIMENON TÄC ZHTHCEWC CYNEAPAMON. ETTEIAN 

A& Kra., d. h. wir wenden uns von dem bei der antiochenischen Kirch- 

weihe aufgestellten authentischen' Glaubensbekenntnis dadurch nicht 

ab. daß wir es nicht [auch] selbst vorlegen, obwohl in ganz be- 

sonderem Maße (betont werden kann, daß) unsere Väter damals über 

diese (hier vorliegende) Behandlung der Streitfrage einig geworden 

sind’. Da aber usw. (es folgen Ausführungen, die zu der neuen Glau- 
bensformel überleiten). Diese Erklärung der Homöer setzt — selbst 

wenn man von den erst durch Konjektur gewonnenen Worten: mPpo- 

KOMIZONTEC AYTHN 0YK AYToi absieht — voraus, daß die Gegenpartei »die 

Kirchweihformel« als die »authentische« (d. h. vor andern maßgebende, 

offizielle) und als den Ausdruck der zu der Väter Zeiten erreichten 

wöhnlichen Sinn von mpokomizein bleiben. Einen Ausweg bietet meines Erachtens der 

Text des Epiphanius: TIPoKoMIzonTec ol Kal AYToi MAnıcTA KTa. Man braucht nur das 
ol in oY zu ändern und das oY Kal aYTol oder besser — was paläographisch ja bei 
Abkürzung des »Kal« fast dasselbe ist — ein oY« AYTol in dem Athanasius-Sokrates- 
Text als ausgefallen anzusehen, um einen Text zu erhalten, der sowohl zu der histo- 
rischen Situation wie zu dem Konzessivsatze ei KAl TA MANICTA KTA. ausgezeichnet paßt. 
Der Bezeugung des Athanasiustextes durch die Überlieferung bei Sokrates kann man 
durch die Annahme ihre Bedeutung nehmen, daß Sokrates einen ihm vorliegenden 
und ihm nicht verständlichen Text nach dem Athanasiustext, den er zur Hand hatte 

(vgl. oben S. 576), »verbessert« hat. Und die Annahme, daß der von Sokrates benutzte 

(Sabinus-) Text der Eingabe an dieser Stelle unverständlich war, hat daran eine Stütze, 

daß Sozomenus (4. 22, 15) in seiner indirekten Wiedergabe des oben zitierten Satzes 
(CvAc AE THN EKTEBEICAN TIICTIN EN ÄNTIOXEIA MH ÄTIO®YFEIN, EI KAl TIPÖC THN TÖTE CYMBÄCAN 
ZÄTHEIN Ol CYNENBÖNTEC Ekeice TAYTHN THN TPA®HN EICHTHCANTO) die bösen Wörter TPo- 
KOMIZONTEC KTA. ganz unberücksichtigt läßt; sie mögen sowohl im Sabinustext, wie 

im Sokratestext ihm unverständlich gewesen sein. — Doch darf ich nicht verschweigen, 
daß K. Horr die oben vorgeschlagene Textänderung abweist. Er bleibt, wenn auch unter 
Einfügung des »AYTHn« aus Athanasius-Sokrates und unter Herübernahme der Kon- 
jektur des Prravius (A statt ol) bei dem Epiphaniustext: rIPOKoMIzoNTec AYTAN, Mi 
KAI AYTOI MÄNICTA Ol TIATEPEC HMÖN ... CYNEAPAMON. Ich halte diese Stellungnahme, 

wenigstens wenn es nicht um eine Rezension des Epiphaniustextes sich handelt, für 
unmöglich, 1. weil man nach dem oY »eyYromen das TIPOKOMIZONTEC AYTHN zu einem 
»ihr das Wort reden« oder dergl. abschwächen muß; proponiert ist die Formel 

nicht von den Homöern, 2. weil eine Abweichung von dem ei KAl TA MANICTA gegen- 
über der guten, hier durch das Referat des Sozomenus noch besser gewordenen Be- 
zeugung mir zu gewagt erscheint, 3. weil vor dem durch ei Kal eingeleiteten Konzessiv- 
satz ein noch so abgeschwächtes TIPOKoMIZONTEc AYTHN mir logisch nicht möglich erscheint. 

! »Authentisch« ist die fragliche Kirchweihformel, wie mir scheint, als die ältere 
gegenüber den neueren (vgl. Harnack, Sitzungsberichte 1893, S.950f.) und als die 
Formel einer in Gegenwart des Kaisers gehaltenen Synode. Vielleicht könnte man 
das AYeeNTIKH mit »maßgebend« oder »offiziell« übersetzen. 

? Diese Übersetzung des mPöc TO YTIOKEIMENON TAC ZHTÄCEWwC CYNEAPAMoN kann, 
zwar nicht wegen der Verbindung des cYNTP&xein mit mPpöc, aber in bezug auf das 
»YTIOKEIMENON TAC ZHTHcEWc« Bedenken begegnen. Allein der Sinn muß, wie das 
Referat des Sozomenus beweist (vgl. oben Anm. ı zu Seite 535), ungefähr der obige sein, 
und (vgl. Athanasius, «de synodis 45: TIPöC THN YTIOKEIMENHN YTIÖBECIN) ist das unmög- 
lich? An dem Texte, der hier auch durch Epiphanius bezeugt wird, darf nichts ge- 
ändert werden. 
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Verständigung auch für die Gegenwart empfohlen hatte!. Man weiß 

also, welche Formel die Homöusianer in Seleueia am 27. September 359 

proponiert haben, wenn sich feststellen läßt, welche »Kirchweihformel « 

in der homöischen Eingabe gemeint ist. Jeden Zweifel darüber aber 

beseitigt die Polemik, die Athanasius in seiner der Hauptmasse nach 

offenbar noch im Jahre eschriebenen, wenn auch erst nach No- 2 

vember 361 (nach Konstantins Tod, vgl. c. 31) publizierten, Schrift de 

synodis den Homöern entgegensetzt. Er hält ihnen hier (c. 36— 38) 

vor, daß das oY »eYromen TÄN EKTEBEICAN AYBENTIKAN TIICTIN EN TOIC Er- 

KAINioIC TOIc KATÄ AnTıöxeian mit ihrem eigenen — in ihrer Eingabe 

diesen Worten alsbald folgenden — Bekenntnis sich nicht vertrage. 

Denn in ihrem Bekenntnis (genauer in den es einleitenden Worten) 

hätten sie gesagt: TO Men ÖMoOYCION Kal TO ÖDMOIOYCION EKBÄNNOMEN, il 

der Kirchweihformel aber finde sich (1) das oYciac TE Kal aYnAmeuc Kal 

BOYAÄc KAl AÖEHC (TOY TIATPÖC) ÄTIAPÄANAKTON EIKÖNA, TON TIPWTÖTOKON TÄC 

Kriceuc (36; vgl. 37, 38) und das eeön Ex eeo? und das nöron zWnTA (37), 

weiter (2) eine eidliche Bekräftigung der in ihr ausgesprochenen Über- 

zeugung (37) und (3) ein Anathem gegen die Andersdenkenden (37). Von 

diesen drei Aussagen über »die Kirchweihformel« passen die beiden 

ersten auschließlich auf die zweite antiochenische Formel (Hans $ 154). 

Diese also ist » die Kirchweihformel«, die seitens der Homöusianer 

in Seleucia proponiert (und unterschrieben) wurde. 

Dasselbe ergibt die im Frühjahr 360 geschriebene Streitschrift 

des Hilarius »contra Constantium«. Denn Hilarius, der selbst in Seleucia 

gegenwärtig gewesen war (contra Const. 12), sagt hier (c. 23) dem Kon- 

stantius: post primam vere (veram?) fidem symodi Nicaenar, congregato 

rursum Antiochiae coneilio fidem tibi renovas. sed accidit tibi, quod imperi- 

tis aedificatoribus, quibus sua semper displicent, accidere solet: ut semper 
(destruas, quod semper aedifices. ac ne me iniquum voluntatis tuae judicem 

arguas, quid tibi in eadem encaeniorum fide displiceat, renuntiabo. ni me 

fallit, id quod tuum est: »qui generatus est ex patre, deum de deo, totum 

de” toto, unum de’ uno, perfectum a* perfecto, regem de rege... .’, in- ’ 

! Dies wird, wie schon oben S. 585, Anm. ı erwähnt, von Sozomenus (4, 22, 9) und 

Sokrates (2. 39, 19) nach Sabinus auch ausdrücklich berichtet. Dem AYsenTiKH ent- 
spricht, was Silvanus v. Tarsus nach Sozomenus (4, 22,9) sagt: TAYTHN MÖNHN XPÄNAI 

KPATEIN. Zu dem ei Kal TA MANICTA Ol TIATEPEC KTA. vgl. das HaH TIPöTEPON bei Sokrates 
(2, 39, 19) und (in den Verhandlungen des 29. September) das TIAPAÄ TÖN TITAAAIOTE- 

PFWN ENENHKONTA Kal ETITÄ lEPEWN (Sozom. 4. 22, 22). 

® In de synodis (c. 29): ex. 

® In de synodis: ex. 

* In de synodis: de. 

° Das Ausgelassene lautet in de synodis: dominum de domino, verbum, sapientiam, 

vitam, lumen verum, viam veram, resurrectionem, pastorem, januam. 
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convertibilem . . .' divinitalis essentiaeque, virtutis’ et gloriae incommutabilem 

imaginem.« his quidem ego, intra Nicaeam scripla a patribus fide fun- 

datus manensque, non egeo, sed tamen haec tu emendando rescindis. Zwar 

folgt hierauf noch ein kurzer Hinweis auf die sardizensische (Haus 

$ı158) und die sirmische Formel (Hanx $ 160). Allein ist nicht die 

ausführliche Berücksichtigung der hier als die Kirchweihformel be- 

zeichneten zweiten antiochenischen Formel (Hann $154) und die Be- 

merkung des Hilarius, daß er, als Nicäner, diese Formel »entbehren 

könne«, ein Hinweis darauf, daß man kürzlich — nämlich in Seleueia 

—, ohne daß Hilarius zu widersprechen sich veranlaßt sah, eben diese 

Formel ausgespielt hatte? — Sollte dieser Schluß zu gewagt erscheinen, 

so ist dasselbe Resultat auch durch einen einfacheren Schluß zu ge- 

winnen. Denn es ist offenbar, daß die Kirchweihformel, zu der die, 

Homöusianer in Seleucia sich bekannt haben, keine andre sein kann 

als die, ‚welche der in Seleucia selbst gegenwärtige Hilarius hier als 

die fides encaeniorum anführt. Das ist aber die zweite antiochenische 

Formel (Hann $ 154). 

Daß die Homöusianer in Seleucia auf diese Formel sich fest- 

legten, mag befremdlich erscheinen. Denn sie standen schon damals 

in der Mehrzahl mit ihrem Interesse am dmoioyYcıoc zweifellos den 

Homousianern näher als den Eusebianern von 341; und von ihrem 

Führer, Basilius von Aneyra, ist das direkt beweisbar (vgl. Athanasius, 

de symodis e. 41ff.). Athanasius charakterisiert gar nicht lange nach 

der Synode von Seleucia die Homöusianer als Arroaexomenoyc TA MEN 

ÄnnA TIANTA TON EN NiKAlA TPAGENTWN, MEPI AC MOÖNON TO OMOOYCION AMBI- 

BAnnonTac (de syn. 41), Ja er meint: oY maKPAN EICIN ÄTOAEZACBAI Kal THN 

To? dmooyciov rezın (ibid... Und IHHilarius erklärt ein Halbjahr vor 

der Synode in Seleucia den Führern der Homöusianer, den sanclissimis 

viris Basilius von Ancyra, Eustathius von Sebaste und Eleusius von 

Uyzieus: potest inter nos optimus fidei status condi (de syn. 90 u. 91). 

Die zweite antiochenische Formel aber ist, wie unten noch näher zu 

zeigen sein wird, leichter im Sinne arianisierenden Denkens zu deuten, als 

entsprechend den Gedanken der zum Nizänum hinneigenden Homöusia- 

ner. Doch schwindet das Befremdliche, wenn man sich in die Situation 

versetzt. Bedenkt man, in welcher Zwangslage sich im Jahre 359 

alle Gegner der damaligen Kirchenpolitik des Hofes befanden, so wird 

man es begreifen, daß es in Seleucia den Homöusianern ratsam er- 

schien, im Gegensatz (vgl. Sozom. 4, 22,6) zu der von den Hofbischöfen 

am ersten Sitzungstage empfohlenen sogenannten vierten sirmischen 

Formel (Hahn $ 163) die ihnen nicht hinderliche und von ihnen stets 

! Es fehlt hier e2 immutabilem. 

® In de synodis: ct virtutis. 
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anerkannte »authentische« in Gegenwart des Kaisers selbst aufge- 

stellte »Kirchweihformel« zu ihrem Panier zu machen. Jedenfalls 

aber ist an der Tatsache, daß diese von ihnen so auffällig bevorzugte 

»Kirchweihformel« die zweite antiochenische Formel (Hann $ 154) war, 
nicht im geringsten zu zweifeln. 

Es bedarf daher keiner weiteren Begründung, daß unter der 

mieTic ... En Ceneykeia ÖMONOTHBEICA, EKTEBEICA AL Em TA ÄBIePWcEI TÄC EN 

Anrioxeia ErkaHciac, welche die homöusianische Synode in Lampsakus 

(364) anerkannt wissen wollte (Sozom. 6, 7, 5), und unter der en 

Anrtıoxela Kal Cenevkeia EKTeeeica nicric, zu der die homöusianische Synode 

im karischen Antiochien (367) sich bekannte (Sozom. 6, 12,4), auch kein 

andres Bekenntnis als eben diese zweite antiochenische Formel (Hans 

$ 154) zu verstehen ist. Sie war die aYeenTikh MICTIc EKTeeeica En Toic 

ErKAINIoIC TOIC KATÄ ÄNTIÖXEIAN. 

ll. 

Von dieser Formel sagt Sozomenus an (der eingangs zitierten 

Stelle (3, 5, 9), daß »sie«, d. h. diejenigen, die sie aufstellten, also 

die Synodalen der Kirchweihsynode von 341, sie ihrem ganzen Wort- 

laut nach (önörpason) für ein Bekenntnis des Märtyrers Lucian (gest. 

7. Januar 312) ausgegeben hätten. Woher hat er diese Nachricht? 

Offenbar aus der cynarur# TON cynoaıkön des Sabinus von Heraklea. 

Denn daß er in dem in Betracht kommenden Kapitel neben Sokrates 

— und eventuell (?) Athanasius — eine andre, und zwar eine über 

das Detail der Synodalgeschichte ihn unterrichtende Quelle, benutzt 

hat, ist auch sonst erweislich'; und diese Quelle kann nach allem, 

was sonst über die Benutzung des Sabinus durch Sozomenus feststeht 

(vgl. den oben S. 579 zitierten Aufsatz von Barırror, S. 274), kaum 

eine andre gewesen sein als eben Sabinus. Es ist daher, wenn auch 

nicht streng beweisbar, doch überaus wahrscheinlich, daß Sozomenus 

die Nachricht, das Kirchweihsymbol sei ein Bekenntnis Lucians, den 

Synodalakten bei Sabinus oder an sie anknüpfenden Worten des Sa- 

binus selbst entnommen hat. 

Analoges ist dann auch für die zweite Stelle wahrscheinlich, an 

der Sozomenus gelegentlich einer Notiz über eine synodale Approbation 

der Kirchweihformel abermals ihres angeblich Lueianischen Ursprungs 

gedenkt. Denn wenn er von den auf der Synode im karischen An- 

tiochien (vgl. oben u. S. 577) versammelten Homöusianern sagt: TAn En 

AnTIoxeia Kal Cenevkeia EKTEBEICAN TIICTIN XPÄNAI KPATEIN ICXYPIZONTO, WC KA] 

! Vgl. oben S. 584, Aum. 1. Dasselbe ergibt sich aus dem. was er (3, 5. To) 

über die in Antiochien gegenwärtigen Bischöfe mitteilt. 
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NoYKIanoY TO? MÄPTYPOC OfCAN (6, 12, 4), so weist die Ausdrucks- 

weise darauf hin, daß die Synodalen die Formel als Lucianisch be- 

zeichnet haben. 

Eine dritte Quellenstelle, von der Ähnliches gilt, ist erst neuer- 

dings durch J. Bınez der Forschung nähergerückt worden. Die in der 

Zeit zwischen etwa 500 und 900 (und wahrscheinlich spät in diesem 

Zeitabschnitt) verfaßte, bis jetzt niclıt näher datierbare Artemü passio 

eines uns sonst unbekannten Johannes von Rhodus berichtet in ihrem 

letzten Kapitel über die Synode von Lampsakus (364): cYnaxeentec oi 

erickorioı En AamyAkw (Mönıc AE EcTi TO? "ERAHCTÖNTOY) ÄNAKESANAIOFNTAI 

TA THC TICTEWC ÖPBÄA AÖFMATA’ KAl TTAPAGENTEC THN TMICTIN ÄAOYKIANO? 

TOY MÄPTYPOC, ÄNESEMÄTICAN TO ÄNÖMOION’ KAI YITOTPAYANTEC TH TICTEI TH 

MPOEKTEBEICH YTIO TON ÄTIWN MATEPWN TON EN Nikala, EIC TIÄCAC TÄC EKKAHCIAC 

AIETIEMYANTO (C. 70, Miexz, ser. yr. 96, 320A: Philostorgius, ed. Bıpzz 

S. 110, 5fl.). Der Verfasser, der über die Synode von Lampsakus 

schlecht Bescheid weiß — die Synode approbierte nicht das Nizänum, 

obgleich sie sehr wohl sich günstig über dasselbe ausgesprochen haben 

kann (vgl. die Urkunde bei Sokr. 4, ı2,. I0f. und Sozom. 6, ıı, ıf.), 

sondern, wie oben (S. 589) gezeigt ist, »die Kirchweihformel«, d.1. 

Hann $ 154 —, hat vielleicht oder wahrscheinlich gar keine Ahnung 

davon, was die micric AoykıanoY ist. Um so wahrscheinlicher ist es, daß 

seine richtige Nachricht über die Anerkennung der nictic Aovkıano? 

durch die Synode letztlich, wenn auch zweifellos durch Mittelglieder 

(über die unten S. 601f. zu sprechen sein wird), auf die Akten von 

Lampsakus zurückgeht. 

Längst bekannt ist ein viertes Zeugnis dafür, daß die zweite anti- 

ochenische Formel (Hann $ 154) als ein Bekenntnis Lucians bezeichnet 

worden ist. Es ist dies der dritte der irrig u.a. dem Maximus Confessor 

zugeschriebenen, in Wirklichkeit, wenn meine Darlegungen in diesen 

Sitzungsberichten (Jahrgang 1914, S. 545 ff.) richtig sind, zwischen etwa 

395 und 430 entstandenen, zuerst unter den Werken des Athanasius 

gedruckten fünf dialogi de trinitate (Micne, ser. gr. 28, 1113 — 1286; 

II: 1201— 1250). Mehrfach (vgl. c. ı 2.1204A u. B; c. 2 p.1204D; 

e. 15 p. 1225 0) beruft sich in diesem antimazedonianischen Dialog der 

Mazedonianer auf eine &keecıc Aoykıano?. Und daß die &keecıc AoykıanoY, 

die erim Auge hat, ganz oder im wesentlichen — Näheres darüber unten 

(S. 59 3f.) — mit der zweiten antiochenischen Formel (HannS$154) identisch 

ist, ergibt sich ı. daraus, daß die für dieses Bekenntnis charakteristische 

christologische Aussage (oYciac Te Kal BoYAAc Kal AYNÄMEWC Kai AÖEHC 

ÄTIAPÄANAKTON Eiköna) in dem Dialog mehrmals als Lucianisch zitiert 

wird(19.1204B; 29.1204D— 1205A;15p.1225C0D, vgl. ı6p.1228A), 

2. daraus, daß das dem mönoc &k mönoy (Hilarius: unum ex uno) der 
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Kirehweihformel (Hann $ 154) entsprechende eic Kal eic (in Anwendung 

auf den eeöc mar#pr und den viöc) mehrfach von dem Mazedonianer 

vertreten wird (2 9.2205A; 5 p.ı212A; 23 p.ı237D), 3. daraus, daß 

hier der Mazedonianer ebenso wie die Kirchweihformel (Hans $ 154: 

TA Men YrocTäceı TPia, TH A& cymewnia En) die Einheit des Vaters und 

des Sohnes auf die cymewnia gründet (6 9.1212 A). — Die Bedeutung 

dieses dialogus III de trinitate für die uns beschäftigende Frage erschöpft 

sich aber nicht darin, daß er ein von einem einzelnen herrührendes 

Zeugnis für die Bezeichnung der zweiten antiochenischen Formel als 

einer &keecıc Aoykıano? uns bringt. Der Dialog nötigt nämlich zu der 

Annahme, daß sein Verfasser die &ksecıc Aoykıano? für das Bekenntnis 

der mazedonianischen Kirchengemeinschaft gehalten hat. Das ergibt 

sich ı. daraus, daß in dem Dialog der Mazedonianer gleich am Anfang 

im Hinblick auf die &ksecıc Aovkıano? zweimal erklärt: Hmeic mıcrevomen 

wc 6 maKArıoc Aovkıanöc (1 P.1204A u. B; vgl.15 2.12250: Erw rııcreyw wc 

ö makApıoc Aovkıanöc), 2. daraus, daß diese Geltung der &keecıc Aoykıano? 

bei den Mazedonianern in Parallele rückt zu der Geltung des Nizänums 

bei den Orthodoxen (I p.1204AB), 3. daraus, daß der Orthodoxe den 

Mazedonianer eben mit dieser Formel ins Unrecht zu setzen sucht 

(e. 1—3, 15 u. 16). Und für die Richtigkeit der Voraussetzung des 

Verfassers des Dialoges, d. h. für die Richtigkeit der Voraussetzung, 

daß die &xsecıc Aoykıano? das Bekenntnis der mazedonianischen Kirchen- 

gemeinschaft gewesen ist, lassen sich entscheidende Argumente geltend 

machen. Erstens nämlich ist es, wie ich früher in diesen Sitzungs- 

berichten (Jahrgang 1914, S. 548 ff.) zu zeigen versuchte, nicht unwahr- 

scheinlich, daß der Verfasser des dialogus III de trinitate von dem größeren 

der von Didymus benutzten mazedonianischen Dialoge abhängig, ja 

vielleicht mehrfach plagiatorisch abhängig ist. Das mazedonianische 

Bekenntnis zur Exeecıc Aovkıano? ist also vielleicht oder gar wahrschein- 

lich (vgl. Sitzungsberichte 1914, S. 550) ein mazedonianisches Selbst- 

zeugnis. — Zweitens ist darauf hinzuweisen, daß auch die meiner 

Meinung nach (vgl. Sitzungsberichte 1914, 8.544) zwischen 383 und 

etwa 392 entstandenen, gleichfalls unter den Werken des Athanasius 

(Miene, ser. gr. 28, 1291— 1338) gedruckten dialogi contra Macedonianos 

in den Äußerungen des Mazedonianers Anklänge an die &xsecıc Aovkıano? 

(die nicht erwähnt ist) aufweisen. Sie sind, da dem Verfasser außer 

dem christologisch unergiebigen kürzeren der von mir nachgewiesenen 

mazedonianischen Dialoge, wenn man seinen Worten (I, 9 p. 1301 D) 

trauen darf, nur die Erinnerung an mündliche Verhandlung mit 

einem Mazedonianer das Material lieferte, begreiflicherweise nicht so 

genau wie die in dialogus III de trinitate,;, aber sie sind doch meines 

Erachtens deutlich genug. Vier solcher Anklänge hebe ich hervor: 

Sitzungsberichte 1915. 59 
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ı. die Betonung des ArtapAnnaKToc KAT’ OYcian (1,9 P.1304 A; 18 9.1321 A; 

I p.1ı329D), 2. die Zusammenstellung von oYcia Kai AYnAMeı Kal BOYAH 

Kal aözH (1,16 p.13160; vgl. Haun $154: oYciac Te Kal BOYnÄc Kal AYNAmewc 

KAl AÖEHC ÄTTAPAANAKTON EIKÖNA), 3. die Erklärung: Hmeic aeromen, OTI ö TIATAP 

EcTi BACINEYC, Kal ö Yiöc (1,17 9.1320 A; vgl. Hann $ 154: Bacınea ER BacınEwc), 

die auch hier sich findende Begründung der Einheit des Vaters und 

ER Sohnes auf die mia cymeonla (1,18 p. 1320D). — Drittens ist zu 

betonen, daß die Mazedonianer die Nachkommen derjenigen Homöusianer 

waren, die im Gegensatz zu der zum Nizänum übergehenden Majorität 

ihrer Parteigenossen ihre bisherige oppositionelle Stellung zum ömooYcıoc 

festhielten. Von diesen Homöusianern aber hören wir durch Sozomenus 

(vgl. oben S. 589), daß sie auf der Synode im karischen Antiochien (367) 

TTAPHTOPNTO TO ÖMOOYCIOY ÖNOMA, KAl THN En ÄNTIoxeia Kal Cenevkeia EKTEBEICAN 

TICTIN XPÄNAI KPATEIN ICXYPIZONTO, WC Kal AOYKIANOY TOT MÄPTYPOC OYCAN 

(6, 12, A)! 

Das alles schließt sich zu einem einheitlichen Bilde zusammen: 
die Kirchweihformel, die aYsentıch micrıc der eusebianischen Reaktion 

gegen das Nizänum, ist schon 341 in Antiochien von den Eusebianern 

als rictıc Aoykıano? bezeichnet worden; diese Bezeichnung haben, als 

seit 358 die arianisierenden Eusebianer (die »Homöer«, wie man sie 

seit 359 nennen kann) und die Homöusianer auseinandergingen, die 

Homöusianer dennoch festgehalten (Synode von Lampsakus); und als 

die homöusianische Partei sich spaltete, d.h. als ihre Majorität zum 

Nizänum überging, während eine Minorität unter erklärlicher Rück- 
wendung zu schärferer antinizänischer Stimmung ihrer bisherigen Po- 

sition treu blieb, ist bei diesen letzteren — »Mazedonianer« oder ihrer 

Geistlehre wegen »Pneumatomachen« genannten — Homöusianern die 

ereecıc AoykıanoY (das Bekenntnis geblieben, von dem sie mit den Ho- 

möusianern von Seleucia meinten: TAYTHN MÖNHN XPÄNAI KPATEIN (Sozom. 

4, 22, 9, oben S. 587, Anm. ı). 

Auch in orthodoxen Kreisen hat die Bezeichnung de Kirchweih- 

formel (Haun S. 154) als &keecıc Aovkıano? Aufnahme gefunden: der 

Orthodoxe in dem dialogus III de trinitate führt auch seinerseits ein 

Zitat aus ihr mit den Worten ein »6 makärıoc ÄAoYkIanöc . . . EIPHKÜC ... 

&aeıze« (C. 2 P9. 1205B). Doch erhebt sich hier eine Frage, deren Be- 

antwortung das über die Geltung der Ekeecıc Aoykıano? bei den Maze- 

donianern Ausgeführte zweckmäßig zu ergänzen vermag. — Gleich im 

ersten Kapitel des dialogus I1I de trinilate fragt der Mazedonianer den 

Orthodoxen, ob er glaube wie Lucian, und spezialisiert dann nach zu- 

stimmender Antwort «des Orthodoxen seine Frage dahin, ob er die 

ereecıc Lucians anerkenne. Der Orthodoxe weicht aus mit der Gegen- 

frage, was denn der Mazedonianer am Nizänum unliebsam bemerke; 
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und als der repliziert, was er denn unliebsam bemerke an der Formel 

Lucians (cY rAP Ti KAaTernwc TÄc To? Aovkıano?;), antwortet er: KATErNWN 

TÄC TIPOCBHKHC HC TIPOCEBHKATE, KA) ExW ACIEAI, OTI TIPOCESHKATE ENANTIA AYTÄC 

(p. 1204A). Daß auch dem Nizänum — im sogenannten Nicaenocon- 

stantinopolitanum — etwas hinzugefügt sei, gibt er, darauf hingewiesen, 

zu; doch, im Unterschied von diesem Zusatz zum Nizänum, sei der 

Zusatz, den das Bekenntnis Lucians erhalten habe, eine Verschlechterung 

desselben zum Gottlosen (Ymeic A& TAN TIPOCEHKHN EI TO ÄCEBECTEPON 

TIPOCEBHKATE, 9. 1204B). 

Worin diese mroce#kH, die er tadelt, bestehe, sagt der Orthodoxe 

leider weder an dieser, noch an einer andern Stelle des Dialogs. Sie 

bleibt für uns ein x. Die Frage ist nun, ob dieses x für den Ortho- 

doxen ein Schönheitsfehler an der antiochenischen Kirchweihformel (A) 

ist, also ein Zusatz zu einem in dieser nicht intakt erhaltenen Bekenntnis 

Lucians, — oder ein an der mazedonianischen &kseecıc Aovkıano? (M) 

getadelter Zusatz zur Kirchweihformel. Im ersteren Falle wäre die 

von dem Orthodoxen als &ksecıc Aoykıano? anerkannte Formel = A—.x, 

d.h. ein hinter der Kirchweihformel stehender, uns unbekannter, nach 

orthodoxer Anschauung echter Lucianischer Text: im zweiten Falle 

hätte der Orthodoxe die Kirchweihformel (A) selbst als &keecıc AovkıanoY 

anerkannt, nur M (weil= A+x) getadelt. Schon ältere Forscher, so 

z. B. Tırnemont (Memoires, ed. de Venise VI, 316), haben das erstere ange- 

nommen; und noch Casrarı (Alte und neue Quellen S. 42, Anm. 18) und 

Harnack (RE?X1,657,46 ff.) haben ebenso geurteilt. KArrengusch (S. 258) 

hält die zweite Möglichkeit für die wahrscheinliche. Meines Erachtens 

ist eine sichere Entscheidung zugunsten der Karrenguschschen These 

möglich. Haltbare Gründe für die erstere Anschauung sind nicht geltend 

gemacht worden. Denn die Annahme, »der Verfasser des Dialogs sage, 

‘das Symbol (Lucians) sei auf der Synode von den Bischöfen inter- 

poliert worden« (Harnack a.a. O. und dem Sinne nach schon OAsrarı 

a. a. 0.), ist irrig; von der Synode zu Antiochien (341) und den dort 

versammelten Bischöfen sagt der dialogus III de trinitate kein W ort. 

Und daß, nach unserem Urteil (vgl. darüber unten S. 595) »einige 

Abschnitte in dem [Kirchweih-] Symbol, namentlich gleich der Ein- 

gang und der Schluß«, sich selbst als antiochenische verraten (Har- 

NACK a. a. 0. 657, 54f. und dem Sinne nach ebenso schon Casrarı 

a. a. 0.), ist für die Frage, wie der Verfasser des dialogus III de trinitate 

gedacht hat, ohne jede Bedeutung. Ja, es läßt sich meines Erachtens 

beweisen, daß er die Kirchweihformel (A) selbst als &xeecıc AovkıanoY 

hat gelten lassen, die trroceAkH also erst an M (= A+x) getadelt hat. 

Denn erstens läßt sich nachweisen, daß er die für A charakteristische 

christologische Aussage (THc oYciac KTA. ÄTIAPANNAKTON Eiköna) gebilligt hat 

59* 
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(ce. 2 p. 1205 BC) und an dem [TA men YmoctAceı TPeic — was jung- 

nizänischer Orthodoxie entspricht —], TA ae cymownia En in A keinen 

Anstoß hat nehmen können, weil er selbst fast tritheistisch denkt 

(e. 6 p. 1212 A). Was aber bleibt dann (vgl. schon KATTEnguschH S. 258) 

in A als irgendwie der Aceseıa verdächtig übrig? Höchstens das mönoc 

ex mönoy (Hilarius: unum ex uno); denn an dem ihm entsprechenden 

eic Kal eic nimmt der Orthodoxe unsichern Anstoß (6 p. 1212 A). Allein 

der Anstoß ist sehr unsicher (vgl. 23.9. 1237 D sein eignes: eic kai 

eic Kal eic oY TPeic), und überdies findet sich das mönoc Ex mönoy auch 

in dem »orthodoxen«, von Gregor von Nyssa überlieferten Bekenntnis 

Gregors des Thaumaturgen (Hann $ 185). Zweitens müßte, wenn der 

Orthodoxe nicht A, sondern A—x als die Exeecıc Aoykıano? angesehen 

hätte, mit einer von der eusebianisch-homöusianischen unabhängigen 

orthodoxen Überlieferung über ein Bekenntnis Lucians gerechnet werden. 

Von solcher Überlieferung aber fehlt nieht nur jede Spur, sondern sie 

ist auch schwer denkbar. Denn der Theologe Lucian hatte seine Be- 

wunderer zunächst nur in den Kreisen der Nichtnizäner; und später, 

als diese Kreise ausgestorben waren, war der Theologe Lueian über 
dem Heiligen, dem Märtyrer, vergessen (vgl. die Predigt, die Chryso- 

stomus am Lucianstage 387 gehalten hat, ed. Parisina altera II, 625 ff.). 

Es ist also anzunehmen, daß die Kirchweihformel erst bei den 

Mazedonianern — nach 378, bzw. nach 383 — eine (vielleicht auf 

die Geistlehre bezügliche) Interpolation erfahren hat. Vorher war die 

AYSENTIKH TIcTIc eine viel zu oft genannte und gebrauchte Größe. 

Und diese vielgenannte Größe, die Kirchweihformel (Hann $ 154), 

selbst hat der orthodoxe Verfasser des dialogus III de trinitate als 

ereecıc Aoykıano? gelten lassen. 

Daß nicht allen Orthodoxen die Formel unter diesem Titel 

bekannt war, beweist Sozomenus. Inhaltlich hat er nichts an ihr zu 

tadeln (vgl. 3, 5, 8); aber, daß sie Lucianisch ist, ist ihm nicht sicher. 

Denn er fügt seiner eingangs (oben S. 576) zitierten Nachricht, daß 

die Synodalen von Antiochien sie als mictıc Aoykıano? ausgegeben hätten, 
seinerseits die Bemerkung hinzu: nm6Teron A& AÄAHeÜc TAYTA EoAcAN, Ä 

THN IAIAN TPA®HN CEMNOTIOIOTNTEC TO AEIWMATI TO? MÄPTYPOC, AETEIN OYK Exw 

(3, 5, 9), — Können wir darüber mehr sagen? 

EEE 

Gegen die Richtigkeit der eusebianisch-homöusianischen Überlie- 

ferung, welche die Kirchweihformel (Haun $ 154) auf Lucian zurück- 

führt, sind von der neueren Forschung eine ganze Reihe von Gründen 

geltend gemacht worden. 

4 

nn 
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1. Zunächst hat man (Casparı a. a.0.; Harnack, RE’ XI, 657, 54ff.; 

Karrtengusch S. 256, Anm. 10) bemerkt, daß offenbar die Schlußsätze 

(d.h. bei Hann $ 154 die elf letzten Zeilen, von TAYTHNn On Exontec 

TAN mictın bis zum letzten Worte AKkonoveo?men) und ebenso vielleicht 

die ersten sieben Wörter, bzw. die sechs vom zweiten bis zum siebenten: 

[micteyomen] Akonoyewc TH eYarrenıkA Kal ArIOcTonıKA TraPaadceı, von den Sy- 

nodalen der Kirchweihsynode selbst formuliert seien. — Diese Bemer- 
kung ist gewiß richtig. Aber sie widerspricht dem, was die Synodalen 

von Antiochien von sich behauptet haben: TAYTHN THAN TIICTIN ÖNÖTPA®ON 

eypHkenaı Aovkıano?, nicht. Denn der Anfang des ersten der Schluß- 

sätze: TAYTHN OFN ExoNTec TAN TIICTIn, weist deutlich darauf hin, daß die 

eigentliche »ictic« unmittelbar vorher ihr Ende gefunden hat. Eben- 

sowenig brauchen die oben zitierten sechs Wörter am Eingang, um 

die zu streiten sich übrigens nicht lohnt, zur eigentlichen nictic ge- 

rechnet zu werden. Es kommt also für Lucian nur der Rest, die eigent- 

liche nicrtıc (vgl. deren Text unten S. 597ff.), in Frage. 

2. In bezug auf diese eigentliche nicrıc ist gesagt worden, Lucian 

würde »heterodoxer« sich ausgesprochen haben als diese Formel 

(KArTengusch S. 258), die »von allen Vermittlungsformeln dem Nizä- 

num am weitesten entgegenkomme« (KATTEngusch S.269, Anm. 52). 

Diese Beurteilung der Formel kann auf das Urteil schon des Sozomenus 

sich berufen, der nichts Häretisches in ihr zu finden vermochte (3, 

5,8). Sie ist aber trotzdem unrichtig. Denn während die erste und 

dritte antiochenische Formel (Hann $ 153 und 155) abgesehen höch- 

stens von dem rerennHKöTI in ersterer — und die fälschlich sogenannte 

»vierte« (Hann $ 156) der jungnizänischen Orthodoxie in keinem Worte 

widersprechen', ist in der zweiten ($ 154), die hier in Frage steht, das 

TA Men Yrocrtäceı TPla, TA A& cymownia En wirklich heterodox. Mit 

Recht sagte Zans (Marcell v. Aneyra, 1867, S. 74), daß »der schärfste 

Gegensatz gegen die nizänische Meinung darin lag, wenn die Einheit 

der drei hypostatisch Getrennten .... . lediglich in der Willensüberein- 

stimmung gesucht wurde«. Anderseits ist bekannt, daß diese Auf- 

fassung der Einheit zwischen Vater und Sohn dem Denken der Arianer 

und der arianisierenden Eusebianer entsprach (vgl. auch unten S. 599). 

Ihr Lehrmeister Lucian wird wie sie gedacht haben. 

3. KATTEnguscH (S. 256) hat es für bedeutsam gehalten, daß weder 

Athanasius, noch Sokrates, noch Hilarius von dem Luceianischen Ur- 

sprung der zweiten antiochenischen Formel irgend etwas sagen. — 

Die Tatsache ist unbestreitbar. Sie wird auch schwerlich durch die 

! Der altnizänischen Orthodoxie widerspricht in der dritten Formel das ONTA 

TIPÖC TÖN BEON EN YrrocrAcei, in der sogenannten vierten das Anathem gegen Marcell. 
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Annahme zu erklären sein, daß die eusebianisch-homöusianische Tra- 

dition diesen Orthodoxen unbekannt geblieben sei. Denn Hilarius war 

in Seleucia ein »Hospitant« der Homöusianer; Sokrates kannte das 

Werk des Sabinus, und Athanasius hat jedenfalls von Lucian mehr 

gewußt, als er gesagt hat. Für Athanasius war der gepriesene 

»Märtyrer«, den selbst Konstantins fromme Mutter Helena (Philo- 

storgius 2, 12, ed. Bınez S. 24, 23 ff.) — oder nach andrer, ursprünglich 

heterodoxer Überlieferung (vgl. Bınzz’ Prolegomena S. XCI sqggq.) Kaiseı 

Konstantin selbst — durch die Gründung von Helenopolis an einem 

durch die Leiche des Märtyrers geweihten Orte ehrten, den aber 
anderseits Arius und viele Eusebianer als ihren Lehrer rühmten, 

Jedenfalls eine unbequeme Größe. Seine echten Werke erwähnen ihn 

gar nicht. Auch Sokrates spricht nie von ihm. Und Hilarius wußte 

über die älteren Phasen des arianischen Streits schlecht Bescheid; er 

kann zurückhaltend gewesen sein, weil er sich außerstande sah, Lucian 

richtig einzuschätzen. 

4. Schon die Benediktinerausgabe des Hilarius (Mıexz, ser. lat. 

10, 502, Anm. g) hat geltend gemacht, daß Athanasius (de synodis 36 

und 37) charakteristische Worte der Kirchweihformel (ofciac Te kal 

AYNAMEWC KAl BOYAÄC Kal AÖEHC ÄTIAPÄNAAKTON EIKÖNA, TON TIPWTÖTOKON TÄC 

KTicewe und eeön E&k eco? und nöron zünta) als Worte des Acacius und 

Eusebius von Nikomedien ansehe. KArrEnguschH (S. 257) und HAarnack 

(RE°’ XI, 657, 49ff.) haben dies Argument aufgenommen. Dennoch 

scheint es mir — ganz abgesehen davon (denn das ist belanglos), 

daß Athanasius c. 36 von Tolc mer) AkAkıon Kal EYcesıon, in C. 37 von 

Acaecius, Eudoxius und Patrophilus spricht — unerheblich. Denn 

1. sind gerade die von Athanasius angeführten Worte von der Kirch- 

weihsynode übernommen (vgl. unter S. 598), also keinesfalls »in 

freier Formulierung damals geschaffen«; Athanasius wäre also, hätte 

er, wie KArtTEengusch meint, letzteres angenommen, einfach im Irrtum 

gewesen; und ein Irrtum des Athanasius würde für uns kein brauch- 

bares Argument abgeben; 2. konnte Athanasius, ohne dieses Irrtums 

sich schuldig zu machen, seine Gegner verantwortlich machen auch 
für übernommene Worte, die sie, bekennend, sich angeeignet hatten; 

3. war man gerade in dieser Hinsicht damals sehr unbedenklich: Hi- 

larius sagt von derselben Kirchweihformel dem Konstantius: Antiochiae 
Jidem tibi renovas, ... tuum est (contra Const. 23 p. 598B; vgl. oben 

S. 587). 

5. Nicht hinderlicher ist der scheinbar gewichtigere, von HArNAck 

(RE®’ XI, 53) mit ins Feld geführte Umstand, daß es in der wahr- 

scheinlich (vgl. oben S. 583) der Kollektion der Homöusianer ent- 

nommenen Überschrift der Kirchweihformel bei Hilarius (de synodis 28, 
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vgl. oben S. 583) heißt: ewposuerunt, qui adfuerunt episcopi nonaginta 

septem. Denn ı. war gerade in den Kreisen «der Homöusianer, auf 

welche diese Überschrift wahrscheinlich zurückgeht, der Lueianische 

Ursprung der in sie aufgenommenen nicrıc eine ohne Mißtrauen weiter- 

gegebene Tradition; die Überschrift hat ihr daher schwerlich wider- 

sprechen sollen; und 2. widerspricht sie ihr tatsächlich nicht, da die 

Konzeption der vorliegenden, die micric Aovkıano? in sich aufnehmenden 

Formel jedenfalls auf die 97 Synodalen von Antiochien zurückgeht: 

Eleusius von Öyzieus bezeichnet sie nach dem auf Sabinus ruhenden Be- 

richt des Sozomenus (4, 22, 22) als TIAPÄ TÜN TIAAAIOTEPWN ENENHKONTA 

KAl ETITÄ Tep&wn En ANTIOoxelA KYPWBoeica. 

6. Abermals schon die Benediktinerausgabe des Hilarius (Mıexe 

ser. lat. 10, 502, Anm.g) hat darauf aufmerksam gemacht — und KArten- 

BUSCH (S.257) und Harnack (RE’XI, 657,52) haben auch dies Argument 

aufgenommen —, daß Acacius von Cäsarea (bei Epiphanius, A. 72,6 — 10) 

mehrere Ausdrücke der Kirchweihformel als Formulierungen des Asterius 

ausgebe. Die Beobachtung ist richtig, aber unvollständig. Denn 1. 

wiederholt Acaeius nur, was Marcell von Ancyra schon vor der Synode 

von Antiochien über Äußerungen des Asterius gesagt hatte, und 2. er- 

schöpft der eine Satz, den KArrengusch (S. 257, Anm. ıı) bespricht, 

längst nicht das, was nach den Marcellfragmenten (in KLostErmAnns 

Ausgabe der antimarcellischen Schriften Eusebs, S. 185— 215) — und 

Marcell selbst kann noch mehr geboten haben — bei Asterius sich 

ebenso findet wie in der Kirehweihformel. Doch stößt man eben 

deshalb hier auf eine entscheidende Instanz, die sorgfältige Erwägung 

erfordert. — Wenn ich nieht auch wieder etwas übersehen habe, 

lassen sich folgende Parallelen zwischen der Kirchweihformel und 

Formulierungen des Asterius aufweisen: 

Asterius, bzw. Marcellüber Asterius. | Kirchweihformel (Hann $ 154)". 

[rerpasen] micreyein eic MATEPA TTıctrevomen ... Eic ENA BEÖN 

BEÖN MANTOKPÄTOPA (65)”. | TTATEPA TANTOKPÄTOPA, TON TON 

| OAWN AHMIOYPFÖN TE KAl TIOIHTHN Kal 

KAl EiC TON YION AYTOY, TON | TIPONOHTHN, € 0Y TÄ TIÄNTA' KAl EiIC 

MONOTENH BEÖN, TON KYPIONHM@N | ENA KYPION IHCOYN XPICTÖN, TON 

"IHco®n XPıctön (65). | Yiön AYTOP, TON MONOTENÄ BCÖN, 

Al’ 0% TA TIÄNTA, TÖN TENNHBENTA 

! Ich gebe den Text nicht nach Hann, sondern nach der Benediktinerausgabe 

des Athanasius (de synodis 23). Die Varianten bei Sokrates und Hilarius weisen nicht 

auf bessere Lesarten hin. — Die der Kirchweihformel und dem Asterius gemeinsamen 

Wörter sind gesperrt gedruckt. 

® Diese Zahl weist ebenso, wie es die analogen Zahlen im folgenden tun, auf 

die Nummer der Marcellfragmente bei Krosrermann hin. 
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TPÖ TÖN AIONWN FTETENNÄCBAI 

Ton nöron (18 und 36). 

Ännoc men rAP [oHcin| Ectin d TTATHP 

Ö TENNÄHCAC EE AYTOY TÖN MONO- 

TENÄ AÖrTON KAl TTPWTÖTOKON ÄTIA- 

CHC KTICEWC, MÖNOC MONON, TE- 

NEIOC TENEION, BACINEYC BACINEA, 

KYPIOC KYPION, B8EOC HEÖN, OYCIAC 

TE KAI BOYAÄC KAl AÖEHC KAI AY- 

ATTAPÄAANAKTON EIKÖNA 

(96; vgl. 3. 90. 92). 

NAMEWC 

[Ti Ereron An... .] TO KaTeneön 

Em EcxÄTWN TON HMerÖNn [üc Kal 

AYTOC TErPABEeN| KAl TENNHEEN EX 

tTÄc mareenoyY (48; vgl. 54). 

eic TO MNEefMA TO AÄTION 

(65). 

! Acacius selbst hat auch das z&ca 

S. 277,2). 
2) 

Gesamtsitzung v. 22. Juli 1915. — 

®2 Wenn Marcell von sich aus sagt: 

Mitt. d. phil.-hist. Kl. v. 15. Juli 

TPÖ TON AIONWN EK TOF TIATPÖC, 

BEON EK BEOY, ONON EE OnoY, MÖ- 

NON EK MONOY, TENEION EK TE- 

NEIOY, BACINEA EK BACINEWC, KY- 

PION ATIO KYPIOY, AÖTON Z@NTA, 

CO®IAN ZÜCAN', BÜC ÄNHBINON, ÖAÖN, 

ÄNHBEIAN, ÄNÄCTACIN, TIOIMENA, OYPAN, 

KAl ATPETITON TE ÄNAAAOIWTON, TÄC 

BEÖTHTOC, OYCIAC TE KAI BOYAÄC 

KAl AYNÄMEWC KAl AÖEHC TO? TIA- 

TPÖC ÄTTAPÄANAKTON EIKÖNA, TON 

TPWTÖTOKON TTÄCHC KTICEWC, TON 

ONTA EN ÄPXÄ TIPÖC TON BEÖN, AÖTON. 

BEÖN KATÄ TO EIPHMENON EN TO EYAT- 

renio" »Kal eeöc ÄN 6 nöroc«, Al 0% 
4 

TÄ TIÄNTA ETENETO Kal EN Ö TÄ TIÄNTA 

CYNECTHKE, 
E) J n 

ECXÄTWN TÖN 

HMEPÖN KATENBÖNTA ÄNWEEN, KAl 

TON En 

TENNHOENTA EK TTAPBENOY KATÄ TÄC 

TPAPÄC KAl ÄNGPWTION TENÖMENON, ME- 

CITHN 8€07 KAl ANEPWTIWN, ATIÖCTOAÖN 

Te TÄc TIcTewWc HMÖN KAl APXHFÖN TÄC 

ZWÄC, WC »HCIN OTI »KATABEBHKA EK 

To? OYPANOY, OYX INA TIOI® TO BE- 

AHMA TO EMON, ANNÄ TO BEAHMA TOY 

TIEMYANTÖC ME«, TON TIABONTA YITEP 

HMON, KAl ANACTÄNTA TÄ TPITH HMEPA, 

KAl ANEABONTA EIC OYPANOYC KAl KA- 

BECBENTA EN ACEIA TO? TIATPÖC, Kal 

TIÄNIN EPXÖMENON METÄ AÖEZHC KAl AY- 

NAMEWC KPINAI ZÜNTAC KAI NEKPOYC"' 

KAl EIC TO TINE?MA TO ATION, TO 

elc TIAPÄKAHCIN Kal ÄTIACMÖN KAl TE- 

AEIWCIN TOIC TIICTEYOYCI AIAÖMENON, KA- 

ewc Kal d KYPpIoc HM@n IHcoFc XPpıi- 

co®la (Epiphanius, A. 72, 7, ed. Dinnorr, 

ETIEIAN . ... META THN TÄC CAPKÖC ÄNAAHYIN 

XPICTÖC TE Kal IHCOYC KHPYTTETAI, ZWH TE KAI ÖAödc Kal HMEPA Kal ANACTACIC KAI @YPA KAl 

ÄPTOC KAI EI TI ETEPON YTIÖ TÄN BEIWN ÖNOMAZOITO TPAPÖN KTA. (43), So ist nicht undenk- 
bar, daß Asterius durch Formulierungen, wie das Kirchweihsymbol sie bietet, ihm 

zu der Bemerkung, daß diese Termini sich auf den geschichtlichen Herrn be- 

zögen, den Anlaß gegeben hatte. Pe 
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CTÖC AIETÄZATO TOIC MAYHTAIC AETWN" 

» TTOPEYBENTEC MABHTEYCATE TIÄNTA TÄ 

EENH, BATITIZONTEC AYTOYC EIC TO ONOMA 

TOY TIATPOC Kal TOY YioY KAl TOY Ärlov 

[Eon rAP| TON MEN TIATEPA AEIN | TINEYMATOC«, AHAONÖTI TTATPÖC AAH- 

AAHO@C TTATEPA EINAI NOMIZEIN, KAl | EÖC TTATPÖC ÖNTOC, YioY A& ÄAH- 

TON YiON AAHE@C YION, Kal TO | ec YioY ÖNTOoc, TO? A& ÄrIoY 

ÄTION TINEFMA WcaYTwc (65). TTNEYMATOC AAHEeÖcC ÄTIOY TINEY- 

MATOC ÖNTOC, TÜN ÖNOMATWN OYX 

ÄTIAWC OYAE APFÜC KEIMENWN, ANAA CH- 

MAINONTWN AKPIBÖC THN OIKEIAN EKA- 

Tpeic Ymoctäceiıc einaı lehcac]| | cToY TON ÖNOMAZoMmenwN YITÖCTACIN 

(69; vgl. 63). | TE KA) TÄEIN KAl AÖZAN, WC EINAI TA 

YITOCTÄCEIAIHPHMENONTONYIONTOY | MEN YTOCTÄCEI TPIA, TH AE cyYm- 

matPpdc... [Acterioc einaı ofetaı) (76). | vwnia En. 
| R} | 

[oYTw rAp Eon ‘| Kal aA TAN En | 

TACIN AÖrTOIC TE KA EPrOIC AKPIBÄ 

CYM$WNIAN »Eer@ KAl Ö TIATHP En | 

ecmen« (72; vgl. 73. 74). | 

Diese Zusammenstellung ergibt, daß die Kirchweihformel nach- 

weislich viel übernommenes Gut in sich faßt, und daß nicht der 

geringste Gegengrund gegen die Annahme vorliegt, daß der ganze 

Wortlaut der eigentlichen micrıc in ihr als übernommen anzusehen 

ist. Denn was nicht bei Asterius nachgewiesen ist, ist teils so all- 

gemeines, fast überall mehr oder weniger ähnlich anzutreffendes Sym- 

bolgut, teils so singulär und dogmatisch so belanglos, daß es als 

Zusatz der Synodalen zu dem, was sie übernahmen, schwer ver- 

‚ständlich sein würde. 

Unter diesen Umständen würde man, hätten wir keine Nachricht 

über die Herkunft der Formel, die Hypothese für berechtigt halten 

müssen, daß die eigentliche nicric der Kirchweihformel den Werken 

des Asterius entnommen sein könne, der ja einer der bedeutendsten 

Vorkämpfer der Eusebianer war (vgl. Zans, Marcell, S. 38 ff.), — wenn 

dieser Annahme nicht doch gewichtige Bedenken entgegenstünden. 

Denn ist es wahrscheinlich, daß die Bischöfe, die in der ersten Formel 

mit Emphase erklären: Hmeic ofre Akönoveoı Apeioy rerönamen' TI@c rÄP 

EmICKOoTIOI ÖNTEC ÄKONOYBHCOMEN TIPECBYTEPW; KTa. (Hann $ 153), sich das 

Bekenntnis eines »Sophisten« angeeignet hätten, der, in der Verfolgung 

kompromittiert, gar kein kirchliches Amt hatte erlangen können 

(Athanasius, de synodis 15)? Dazu kommt, daß Asterius, der keines- 

falls »bereits ca. 330 starb« (KATTEnBuscH, S. 257, Anm. ıı), sondern 

Sitzungsberichte 1915. 60 
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zur Zeit, als Marcell gegen ihn schrieb, noch am Leben war (Euseh. 

c. Marc. ed. KLostErmann S. 28, 3 ff., vgl. Zann, Marcell, S. 41), ja viel- 

leicht noch auf Marcells Angriff geantwortet hat'!, in Begleitung des 

Dianius von Cäsarea in Kappadozien auf der Kirchweihsynode gegen- 
wärtig gewesen sein soll (Synodicon vetus bei Fagrıcrus-Harres, Biblio- 
theca graeca XU, 375). Wäre diese späte, aber durch ihr Verknüpft- 

sein mit dem Namen des minder bekannten Dianius, der in der Tat 

der Kirchweihsynode anwohnte (Sozom. 3, 5, 10), empfohlene Nach- 

richt zuverlässig, so würde die Gegenwart des Asterius in Antiochien 
es noch unwahrscheinlicher machen, daß man die nicrıc ihm entlehnt 

oder aus seinen Schriften sie zusammengestellt hätte oder von ihm 

hätte zusammenstellen lassen. 

Dagegen ist es, wenn Asterius in Antiochien gegenwärtig war, 

durchaus wahrscheinlich, daß er, um Rat gefragt, auf ein Bekenntnis 

seines Lehrers (vgl. Philostorgius 2, 14, ed. Biıpez S. 25, 15) Lucian hin- 

gewiesen hätte, das ihm selbst in seinen ehristologischen Ausführungen 

vielfach ein Leitstern gewesen war. Ist aber jene Nachricht unzu- 

treffend, war also Asterius in Antiochien nicht gegenwärtig, — so 

wird man sagen müssen, daß es nicht erst einer Empfehlung des 

Asterius bedurfte, um dem auf der Kirchweihsynode überaus einfluß- 
reichen Lucianisten Euseb von Nikomedien (bzw. damals: von Kon- 

stantinopel) ein Lucianisches Bekenntnis ehrwürdig zu machen. Die Über- 

einstimmung nicht weniger Wörter und Sätze der Kirchweihformel 

mit Formulierungen des Asterius ist der Annahme, daß es eine mit 

der ricrıce der Kirchweihformel sich deekende £keecıc Aoykıano? ge- 
gegeben hat, nur günstig. 

Ich würde daher die Behauptung der Synodalen von Antiochien, 

die (eigentliche) micrıc der Kirchweihformel sei ihrem ganzen Wortlaut 

nach eine micrıc Lucians, ohne jedes Bedenken für glaubwürdig halten, 

wenn nicht noch ein Gegenargument bliebe, auf das KATTENBUSCH 

(S. 257f., Anm. ıı) aufmerksam gemacht hat. 

7. Photius sagt in seiner emıtomA der Kirchengeschichte des Phi- 

lostorgius, Philostorgius habe erzählt, daß von den Schülern Lueians 

Antonius (später Bischof von Tarsus) und Leontius (später Bischof von 

Antiochien) die gottlose Überzeugung — »die wahre Lehre« oder derglei- 

chen, wird Philostorgius gesagt haben — unverletzt festgehalten hätten, 

Eusebius (von Nikomedien), Maris (von Chaleedon) und Theognis (von 

Nieaea) nicht immer oder nicht völlig, AnnA AH Kal TON AcTEPION TIAPATPEYAI 

! Hieronymus (cat. 86) sagt von Marcell: feruntur contra hunc Asterii et Apol- 
linarü libri; es kann aber dies antimarcellische Werk des Asterius (falls es anzunehmen 
ist, d.h. wenn die Nachricht des Hieronymus richtig ist) schwerlich das von Marcell 
bekämpfte cYnTArmATıon sein (Zaun, Marcell S. 4r). 
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TO ®PÖNHMA, ÄTIAPÄANAKTON EIKÖNA TÄC TO? TIATPÖC OYCIAC TON YION EN TOoic 

AYTO? AÖrOIC Kal TPÄMMACI AIAMAPTYPOMENON (Philostorgius 2, 15, ed. Bınez 25, 

19— 27). Auch wenn hier zu dem erönhma schwerlich direkt »T0? Aoy- 

KIANO?« zu ergänzen ist (wie KATTENnBUScH, S, 258, Anm. ıı annimmt) 

— es wird mit Tö orönHMma allgemeiner das der Wahrheit entsprechende 

Denken gemeint sein —, so ist doch, da Philostorgius den Lucian ohne 

alle Frage als einen Vertreter der »reinen Lehre« (in seinem Sinne) 

angesehen hat (vgl. 2,14, ed. Bıpzz S.25,17f.), anzunehmen, daß er 

die — auch in der Kirchweihformel vorkommende — Formulierung, 

die er an Asterius tadelt, für der Lehre Lueians widersprechend ge- 

halten hat. Nun meint Karrensusch, Philostorgius könne daher die 

zweite antiochenische Formel (Hans $ 154) unmöglich als »Lucianisch « 

gekannt haben (S. 255, Anm. ı1). — Es fehlt nicht viel daran, daß 

dieser These die in ihr als unmöglich erklärte Tatsache in brutaler 

Wirklichkeit sich entgegengestellt hätte: Bıprz leitet die Nachricht der 

Artemü passio, die Synodalen von Lampsakus hätten die micrıc Aoykıano? 

To? mAptypoc anerkannt (vgl. oben S. 590), — aus Philostorgius her 

(Apparat zu S. 110, 4ff.). Bipez hat dafür gute Gründe. Für seine An- 

nahme spricht das ganze Verhältnis der Artemü passio zu Philostorgius 

(vgl. Bıpez, Proleg. p. XLIV sgqg.) und der Umstand, daß von der tat- 

sächlich nicht zu bezweifelnden Zustimmung der Synode von Lampsakus 

zur »rictic Aoykıano?« sonst nirgends berichtet wird. Doch für zwin- 

gend halte ich diese Gründe gerade diesem letzten Kapitel der Ar- 
temüi passio gegenüber nicht. Ist es unmöglich, daß jene letztlich wohl 

aus den Akten von Lampsakus stammende (vgl. oben S. 590) wert- 

volle Notiz durch irgendwelche Vermittlung den »Kirchengeschichts- 

kompilationen«, die der späte Verfasser der Artemü passio benutzt hat 

(Bipez, p. LI), zugeflogen ist? Deshalb sind Karrenguschs Bedenken 

mit dem Hinweis auf diese »Philostorgius«-Stelle noch nicht er- 

ledigt. Überdies gäbe die »Tatsache«, daß Philostorgius die Kirch- 

weihformel als micric AoykıanoY bezeichnet hätte, wenn sie zweifel- 

los wäre, neben dem oben zitierten Tadel über Asterius in der Tat 

ein Rätsel auf. Dies eventuelle Rätsel kann seine Erledigung zugleich 

mit der Frage finden, die des eunomianischen Kirchenhistorikers Tadels- 

worte über Asterius uns auch dann zuschieben würden, wenn es fest- 

stünde, daß er von der nmicrıc AoykıanoY der Eusebianer und Homö- 

usianer nichts gewußt hat oder nichts hat wissen wollen. Denn diese 

Frage gilt nicht dem Urteil des Philostorgius; sondern der Bedeutung, 

dem Werte, dieses Urteils. Darf oder muß daraus, daß Philostorgius 

offenbar angenommen hat, Lucian habe, anders als Asterius, den viöc 

nieht als die AmarAanaKToc Eeikön TAc To? martpöc oYciac bezeichnen 

können, gefolgert werden, daß die nicrıc der Kirchweihformel, die eben 
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diese Worte bietet, nicht von Lucian herrührt? — das ist die Frage. 

Meines Erachtens wäre dieser Schluß nur dann geboten, ja nur dann 

erlaubt, wenn man dem Philostorgius eine ausreichende Kenntnis Lu- 

cians und seiner dogmengeschichtlichen Stellung zutrauen könnte. Da- 

gegen spricht aber schon seine geringe dogmengeschichtliche Kenntnis 

in bezug auf die im arianischen Streit hervorgetretenen Parteien (vgl. 
nur 1,9, ed. Bınzz S. 10, 6). Im besonderen wird folgende Schlußkette 

unanfechtbar sein: Philostorgius hält Lucian für einen Vertreter der 

reinen Lehre; er mißt die »reine« Lehre aber durchaus an dem Maß- 

stabe der Lehre des Eunomius (vgl. Bınpez, p. CXIII):; doch daß Lucian 

wie Eunomius gedacht hat, ist durch die Haltung der Lucianisten aus- 

geschlossen; also kann Philostorgius den Lucian nicht wirklich ge- 
kannt haben. — Trotz der Anerkennung, die Bıpez (p. CIX) auch seiner 

theologischen Bildung nicht vorenthalten hat, halte ich es deshalb 

für durchaus nicht unwahrscheinlich, daß Philostorgius, jedenfalls in- 

haltlich, die Kirchweihformel, die micrıc Aoykıano? der Eusebianer und 

Homöusianer, nicht gekannt hat. Die Wunder, die dem Leichnam 

des Märtyrers widerfuhren, haben ihn offenbar mehr interessiert, als 

seine Theologie. Daher halte ich es auch nicht für ganz unmöglich, 

daß Philostorgius, ohne über die Verhandlungen von Lampsakus näher 

zu berichten — ein ausführlicher Bericht über diese und andre homö- 

usianische Synoden verträgt sich meines Erachtens mit seiner Beur- 

teilung der Homöusianer nicht —, irgend woher die Nachricht über- 

nommen hätte, die Synode habe die nictıc Aovkıano? approbiert. — Und 

hätte er die Kirchweihformel inhaltlich gekannt und ihren Titel 

»rieric Aoykıano?« um ihres Inhalts willen für unberechtigt gehalten, 

so würde selbst das für uns nicht entscheidend sein. Denn wir müssen 
dogmengeschichtlich die Formel »oYciac Te Kai BOYAAc ATTAPANNAKTOC EIKÜN « 

anders beurteilen als er. Wir müssen geltend machen, daß sie da, 

wo nicht das rennHeeic &Ek TAc oYciac To? mAaTröc zu ihr hinzukommt, 

den Anschauungen der origenistischen »Linken« nicht widerspricht 
und selbst mit arianischem Denken sich vertragen kann. — Ich vermag 

nach alle dem auch in den Tadelsworten des Philostorgius über die von 

Asterius (und der Kirchweihformel) gebrauchten Ausdrücke einen stich- 

haltigen Gegengrund gegen die Herleitung der in die Kirchweihformel 

aufgenommenen ricrtıc von Lucian nicht zu erkennen. 

Erweisen sich aber alle Argumente, die gegen den Lucianischen 

Ursprung der eigentlichen nicrıc der Kirchenweihformel geltend gemacht 

sind, als hinfällig, so gewinnen die Gründe, die für ihn sprechen, an 

Bedeutung. Die innern Gründe dieser Art sind oben (S. 597 ff., in Nr. 6) 

gelegentlich mit entwickelt. Sie sind dem Verhältnis der Kirchweih- 

formel zu Asterius, der Stellung des Asterius und seinem Schüler- 
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verhältnis zu Lucian entnommen. Bei der Erörterung der Gründe, 

welche die äußere Kritik geltend machen kann, will ich nicht weiter 

verweilen. In der Frage nach einem Bekenntnis Lucians von Antio- 

chien scheint mir das Zeugnis einer noch nicht ganz 30 Jahre nach 

seinem Tode gehaltenen, von mehreren seiner Schüler besuchten Synode 

in ebendemselben Antiochien eine so gute äußere Beglaubigung dar- 

zustellen, daß ich ohne Nötigung durch stichhaltige Gegengründe 

diesem Zeugnis nicht widersprechen würde. Hier aber können innere 

Gründe zugunsten der Überlieferung angeführt werden. 

Ausgegeben am 29. Juli. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 
Aus $1. 

Die Akademie gibt gemäß $S 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 
und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«, 

Aus $ 2. 
Jeıle zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

53. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
«ler Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

S4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

“ Die Kosten .der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn cs sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

“beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
torderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Man uskripts an den 
zuständigen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 

Die an «ie Druckerei abzuliefernden Manuskripte 
müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nieht über die Berichtigung von Druckfchlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des reli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an «ie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $ 8. 

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 
aufgenommenen wissensehaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Vertasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

9 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem relli- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf’ ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Sala 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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29. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Diers. 

l. Hr. Erman las über »Reden, Rufe und Lieder auf Gräber- 

bildern des alten Reiches«. (Ersch. später.) 

In den Gräbern des alten Reiches sind den Bildern aus dem täglichen Leben 

vielfach die Worte beigeschrieben, die die dargestellten Personen sprechen oder singen. 
Sie schen zum Teil die gewohnheitsmäßigen Rufe oder die kleinen Lieder wieder, mit 
denen das Volk seine Arbeiten begleitete, zum Teil enthalten sie aber auch kurze, oft 

humoristische Zwiegespräche. Sie sind wichtig zum Verständnis der Bilder und zur 

reehten Beurteilung dieser alten Kunst; daneben gewähren sie uns einen Einblick in 

die Volkssprache des dritten Jahrtausends. 

2. Hr. von Wıramowırz-MoELLENDORFF legte vor »Der Waffen- 

stillstandsvertrag von 423 v. Chr.«. 

Der Vertrag ist vom Volke der Athener wider den Antrag des Rates angenommen. 

Er ist bei Thukydides IV, ı18. 19 eine Einlage in eine Darstellung. die ohne seine 

Kenntnis abgefaßt ist. 

3. Hr. Erman legte eine Mitteilung des Hrn. Dr. Gror« EN 

Berlin vor über einen demotischen Papyrus, der den sgra- 

bungen der Deutschen Orientgesellschaft zu Abusir el Melck verdänkd 1997 

wird und zusammen mit griechischen Papyrus aus der Zeit des Augustus 

gefunden ist. (Ersch. später.) 

AO 

Ein junger Priester, der Amasis zu heißen scheint, erzählt darin einem Könige, 
wie er in den Bibliotheken der Tempel und in Gräbern nach heiligen Schriften gesucht 

habe. Er erlebte während dieses Suchens eine Sonnenfinsternis und fastete und ka- 

steite sich. Endlich glückte es ihm, zwischen den Binden der Mumie des Königs 

Psammetich das magische »Buch vom Atmen« zu finden. 

Dieses Buch vom Atmen ist uns wohlbekannt; es ist ein junges Buch, das man 

in der Zeit um Christi Geburt den Toten beizulegen pfleste. Die demotische Erzählung 

ist offenbar verfaßt, um sein Alter zu beglaubigen. 

4. Der Vorsitzende legte fünf unveröffentlichte Briefe von Lrissız 

an F. A. Haıckmanx vor, die dem Beamten der Akademie Hrn. Prof. 
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Rırrer zur Veröffentlichung in den Sitzungsberichten übergeben werden. 

(Ersch. später.) 

5. Vorgelegt wurde vom Corpus Medicorum Graeeorum BandV 9, 2: 
Galeni in Hippocratis Prorrheticum I, de comate seeundum Hippocratem, 

in Hippoeratis Prognostieum ed. H. Diels, I. Mewaldt, I. Heeg (Lipsiae 

et Berolini 1915). 



v. Wıramowrrz-MoELLENDORFF: Der Waffenstillstandsvertrag von 423 v. Chr. 607 

Der Waffenstillstandsvertrag von 423 v. Chr. 

Von Urrıcn von WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

De Waffenstillstandsvertrag des Jahres 423, der bei Thukydides IV, 

118. 119 steht, ist durch Kırennorr' überhaupt erst dem Verständnis 

erschlossen, aber die Sache ist noch nicht ganz erledigt. Man braucht 

nur bei Steur zu sehen, wieviel Änderungen und auch Umstellungen 

vorgenommen oder vorgeschlagen werden, und wie am Ende die Mei- 

nung geäußert wird, die Schreiber hätten sich gesagt: »dies ist nicht 

der Klassiker Thukydides; in einer bloßen Urkunde darf gebummelt 
werden.« Es ist allerdings ein seltsames Aktenstück, und es andern klar 

zu machen ist fast schwerer als es zu verstehen. Das liegt an der Art, wie 

es entstanden ist: die erschließt man aus der Interpretation. Aber ich er- 

laube mir, von dem, was sich so ergibt, der Kürze halber gleich auszugehen. 

Ich hoffe, die Sache selbst wird evident genug sein. Natürlich muß ich 

manches reproduzieren, was Kırcnnorr, einzeln auch Steur, gefunden 

haben; das bezeichne ich nur, wo es in den Text eingreift, verzichte 

aber auch auf jede Polemik, außer wo sie den Text angeht. 

Nach längeren Vorverhandlungen war im Elaphebolion 423 (nach 

Mitte April) eine Gesandtschaft der Peloponnesier in Athen eingetroffen, 

die zum Abschluß eines Waffenstillstandes auf Grund von Bedingungen, 

die sie mitbrachten, bevollmächtigt war. Die Verhandlung ward na- 

! Diese Sitzungsberichte 1880, abgedruckt in seinem Buche Thukydides und sein 
Aktenmaterial 1895. Es ist das wertvollste Stück dieser Untersuchungen, und nament- 
lich das Verhältnis der Urkunde zu dem umgebenden Texte treffend behandelt. Aber 

ich glaube, es ist notwendig. gegenüber den Angriffen, die namentlich von Epvarv 
Meyer (Forsch. zur alten Geschichte Il 286) wider Kırcanorr gerichtet sind, die Sache 

von neuem zu behandeln. Gleichzeitig mit Kırcanorr hatte Steuer (Thuk. Forsch. r, 

1881) die Urkunde behandelt, zum Teil dieselben Ergebnisse erzielt, aber kaum etwas 
hinzugewonnen. Seine Bearbeitung von Ürassens Ausgabe ist der einzige wissenschaft- 

liche deutsche Kommentar, in Wahrheit eine durchaus selbständige Leistung, daher 

habe ich einzeln zu seinen Erklärungen Stellung genommen. Die Interpretation hat 

noch viel zu leisten, sprachlich, wobei zu beherzigen ist, daß Thukydideisch keine be- 

sondere Sprache, sondern Griechisch ist, und rhetorisch, wo Spengers Anaximenes die 

Wege weist, aber auch historisch; es kommt überall etwas heraus, wenn man nur die 

Augen nach allen Seiten auftut, aber die schärfste Interpretation der Textworte zu- 

grunde legt. Dieser Schriftsteller fordert es und verträgt es. 

62* 
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türlich im Rate geführt. Auch von athenischer Seite war ein Ver- 
tragsentwurf vorbereitet, den man zunächst zugrunde legte. Der 

Schreiber protokollierte, und was er niederschrieb, liegt uns vor. Über- 

schrift und Registraturvermerke fehlen; denn exexeipla, wie es nach 

den umgebenden Worten im Texte des Thukydides scheinen könnte, 

kann man weder dies Protokoll noch Protokoll und Volksbeschluß zu- 

sammen füglich nennen. 

TIEPI MEN TO? iePo? Kal TO? MANTeioy ToY Anönnwnoc TO? Tlveioy aokei 

HMIN XPÄCBAI TON BOYNÖMENON AAÖAWC KAl AAEÜC" KATÄ TOYC TIATPIOYC NÖMOYC. 

Das war der erste Paragraph des athenischen Entwurfes. Dazu wird 

bemerkt Toic men Aakeanımonloic TAFTA Aokel Toic TIAPoFcı" BoiwToYc A& 

KAl Dwke&ac TIEICEIN »ACIN EIC AYNAMIN TIPOCKHPYKEYöMenol. Da die beiden 

Staaten, die an Delphi gerade besonders interessiert waren, keine Ge- 

sandte geschickt hatten, mußten die Peloponnesier diese Einschränkung 

ihrer Zustimmung machen, die Athen ohne weiteres akzeptierte. 

TIEP| AC TON XPHMATWN TÖN TOY 8E0Y ETTIMenelceAl ÖTWC TOYC ÄAIKOYNTAC” 

EEEYPÄHCOMEN ÖPBÜC KAI AIKAIWC TOIC TTATPIOIC NÖMOIC XPWMENOI KAl YMEIC Kal 

HMEIC KAl TON AnAWN Oli BOYAÖMENOI, TOIC TIATPIOIC NÖMOIC XPWMENOI TIÄNTEC. 

Das ist der zweite Paragraph des athenischen Vorschlages; er bezieht 

sich auf eine Sache von der wir nichts wissen. Die »andern«, die 

helfen sollen ohne zu einer den Vertrag schließenden Parteien zu ge- 

hören, sind zunächst die Mitglieder der Amphiktionie, vor allem also 

die Thessaler. Gegen diesen Paragraphen hatten die Peloponnesier 

auch nichts einzuwenden, aber damit war es zu Ende. Statt dessen 

folgt nach der Bekundung ihrer Zustimmung was sie selbst vorschlagen, 

aber nicht in ihrer Formulierung, sondern der athenische Schreiber 

protokolliert nach ihrem mündlichen Vortrage, wo es ihm denn passiert, 

daß er zunächst sich noch allzusehr als Athener fühlt. 

TIEPI MEN OYN TOYTWN EAäoze AAKEAAIMONIOIC Kal TOIC AANOIC EYMMAXOIC 

KATÄ TATTA’ TÄAE AL Enoze AARKEAAIMONIOIC KAl TOIC AANOIC EYMMÄXOIC”. 

! Kal Aaedc nur durch die im ganzen unzuverlässigen Handschriften MG und 

die Korrektur von F erhalten. 

2 Was soll das heißen, AAIKoYnTAac stünde für ein Perfektum. Mit diesem Spiel 

von X für U kann man alles machen. Wer einen Verstoß gegen das AikAIon begangen 
hat, das ja immer im Verhalten zu einer anderen Person liegt, der ist AAIKön, so lange, 
bis Remedur geschafft ist, und wem zu nahe getan ist, bleibt ebenso lange ein AAl- 
koYmenoc. Das ist Sprauchgebrauch und Rechtsanschauung. 

® Daß nur M und Korrektur in F die Worte KATA TAYTA — ZEyYmmAxoic erhalten 

haben, an denen das Verständnis des Ganzen hängt, ist nicht der einzige, aber der 

schlagendste Beweis dafür, daß in diesen Handschriften und zuweilen auch in G, der 
sonst zu Ü steht. eine andere Überlieferung steckt als in C und der Marcellintradition 

EAB(I—VI 96)F. Wer sich klar gemacht hat, daß uns in den ersten sechs Büchern 
die Überlieferung der Ausgabe fehlt, die wir in B für die beiden letzten besitzen, wird 

vermuten, daß diese Varianten inMF;,G eben aus jener schmerzlich vermißten Rezension 
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EAN CTIONAAC TMOIÖNTAI ol "AoHnaloı Em TÄC AYTÜN MENEIN EKATEPOYC, 

EXONTAC ÄTIEP NYN EXOMEN, TOYC MEN EN Kopyeaciwı....... TOYc A& En Kyetroıc 

MH ETTIMICTOMENOYC EC THN EYMMAXIAN MÄTE HMAC TIPÖC AYTOYC MÄTE AYTOYC 

TIPOC HMAC’ USW. 

Es werden die Demarkationslinien gezogen, ganz wie in den vielen 

Inschriften, welche Grenzbestimmungen treffen; aber der Schreiber hat, 

weil er Athener ist, »wir« gesagt, wo der spartanische Redner von 

den Athenern redete. Das ist zunächst irreführend; der Schreiber hat 

es sich auch allmählich abgewöhnt; aber wie er dazu kam, ist klar, 

und die Leute, für welche das ganz ephemere Protokoll bestimmt 

war, konnten gar nicht irren. 

Bei den Bestimmungen über die Punkte des megarischen Gebietes, 

welche von Athen besetzt waren, wird nieht nur von den Athenern 

wie sonst geredet, sondern auch von der Gegenpartei. Vielleicht 

hatte es darüber eine Debatte gegeben. Es heißt, die Athener sollen 

einen bestimmten Weg nicht überschreiten, mHa& Merareac YTIepBainein 

THN ÖAON TAYTHN, KAl THN NÄCON HNTIEP ErABON Ol ÄBHNAlOI EXONTAC MHAC 

ETTIMICTOMENOYC MHAETEPOYC MHAECTEPWCE, KAl TÄ EN T PoIzÄNI ÖCATIEP NFN Exoycı 

Kal Ola EYn&sento mPöc Aennalovc. Die Worte geben wie sie dastehen 

grammatisch einen tadellosen Sinn; es ist nur durch das Partizipium 

exontac subjungiert, was eigentlich eine besondere Bestimmung ist. 

Das ist durch die Nennung der Megarer hervorgerufen. Die Megarer 

sollen also die Insel haben, die von den Athenern genommen ist: die 
wird ihnen also abgetreten; da soll schlechterdings kein Verkehr ge- 

stattet sein. Und dann sollen sie von dem Gebiete auf Troizen be- 

halten was sie haben, und zwar so wie sie es mit Athen vereinbart 

haben, teneant quanta possident et qualia cum Atheniensibus stipulati sunt. 

Hier gab es also ein Abkommen, das sich auf den Verkehr bezog: 

man kann z.B. an freien Zugang zu einer Quelle, Benutzung eines 

Durchweges oder dergleichen denken. Läßt man stehen, was so ver- 

ständlich überliefert ist. so hatte Athen eine Insel besetzt (an Minoa 

darf und kann heute kein Leser denken, wieviel weniger damals, als 

stammen. Ihr gilt es nachzuspüren; Papyri Oxyr. 1246. 1247 haben die B-Rezension 

in hadrianischer Zeit gezeigt. Die Thukydidesüberlieferung ist so reich wie von wenig 
Klassikern. Denn € und die Mareellinustradition (justinianischer Zeit) vereinigen sich 

in einer weit früher, vor Christo. gemachten Rezension. Und der späte Marcellin war 

IRhetor, er hat mehr für die Scholien als für den Text persönliche Bedeutung; wir haben 

nur noch keine Ausgabe der Scholien. Aber während im Herodot die von den Be- 

kennern des überwundenen Einquellenprinzips verworfene Rezension R im Altertum 

überwog und uns leidlich bekannt ist. ist im Thukydides die so viel angefeindete Re- 

zension B (in VII. VIII) auch in den antiken Zitaten selten nachweisbar. Es ist die 

Ausgabe in 13 Büchern; die Verteilung beweist, daß sie die jüngere ist; daher wäre 
es noch schlimmer, ihr allein zu folgen. Mechanisch läßt sich hier, wie immer bei 
reicherer Überlieferung. die Kritik nieht handhaben. 
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man die Gegend kannte), auf die sie verzichten sollten, offenbar, weil 

erst dann der ungehinderte Verkehr für jede der Parteien in ihrem 

Bereiche möglich war, ohne daß die Demarkationslinie verletzt ward. 

Wert an sich wird der Besitz der Insel nicht gehabt haben. Ferner 

hatten die Athener sich in Troizen, einem Punkte des megarischen 

Landes, festgesetzt, wo den Megarern aber ein Rest geblieben war; 

der Verkehr zwischen diesem Reste und dem übrigen megarischen 

Gebiete war an Ort und Stelle durch ein Abkommen geregelt. All 

das wäre einfach. Aber es ist schwer oder unmöglich, die Insel an 

Ort und Stelle zu finden. Das darf uns nicht beirren. Die An- 

schwemmung hat die Örtlichkeit stark verändert; Minoa selbst ist 

landfest geworden'. Außerdem liegen in einiger Entfernung Inselchen, 

die für die Sperre der megarischen Küste von Wichtigkeit sein konnten, 

also nun, wo Ruderschiffen der Peloponnesier die See zugänglich 

werden sollte, von Athen geräumt werden mußten. Stärker ist der 

Anstoß bei Troizen, weil jeder zuerst an die Stadt des Pittheus denkt. 

Aber die bringt nicht einmal eine Konjektur in den Text, sondern 

nur die Annahme einer ganz tiefen Korruptel. Und wozu? Warum 
soll ein unbekannter megarischer Ort uns mehr befremden als BoyrırAc 

und Tomeyc bei Pylos? Bloß weil er einen Namen hat, der anderswo 

vorkommt. Ich erkläre also, wir müssen alles lassen wie es ist und 

an ein megarisches Troizen glauben. Das tat ich längst, ehe ich bei 

Stephanus Byzantius die verwirrteGlosse fand (Herm. 37, 309) MeeoyPıAaec 

nAcoı' merazy Alrinhc Kal ATTıkAc riaHcion TroizAnoc. Die methurischen 

Inseln liegen vor der Megaris auf die korinthische Grenze zu, wonach 

sie heißen. 

Erweislich falsch ist, was man gerade für die Stadt des Pittheus 

ins Feld geführt hat, es wäre hier eine Bestimmung über Methana getroffen, 

wo die Athener auch einen Stützpunkt hatten und Errızonto TAN TPo- 

zunian TAN Kal Anıkaa Kai 'Ertiaayplan (4, 45). Konnte Thukydides über- 

haupt so reden, wenn Methana zur TProızunia gehörte? Die Stelle der 

Urkunde würde es fordern. Eben darum geht sie nicht auf die Stadt 

des Pittheus. Denn Methana ist am Anfange des 5. oder Ende des 

6. Jahrhunderts eine selbständige Gemeinde: sie weilıt eine Lanze Anö 

Ankearımonion in Olympia (Inschr. 247), wohl aus dem Kriege Spartas 

gegen Argos. Selbständig ist Methana auch im vierten Jahrhundert, 

denn es hat Münzen geschlagen (Head doctr. numm. 442). Wenn 

Strabon S. 375 Methana in die Troızunia verlegt, so ist dieser Zustand 

! Lorrıng, Athen. Mitt. V. Er zeigt, daß Minoa schon zur Zeit, wo die Küsten- 
beschreibung gemacht ward, der Strabon folgt, eine AkPa geworden war, was Pausanias 

nicht gehindert hat, es eine Insel zu nennen. Auch über die kleinen Inselchen in der 
Nachbarschaft handelt Lorzıng kurz, 
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eingetreten, als im 2. Jahrhundert Ägypten den Arsinoe umgenannten 

Platz aufgab. Daß der Vertrag über Methana keine besondere Be- 

stimmung trifft, kann nicht anstößig sein, da ja auch über ganz Thrakien 

nichts gesagt ist; Troizen ist unter den Gesandten nicht vertreten. 

Es folgen einige einfache Bestimmungen über Schiffahrt', Über- 

läufer, friedlich-sehiedliche Sehliehtung von Differenzen, die ich über- 

gehen kann. Dann aber tritt plötzlich direkte Rede ein: Tolc men 
NAKEAAIMONIOIC KAl TOIC EYMMAXOIC TAFTA AOKEI' EI AE TI YMiN EITE KAnnION EITE 

AIKAIÖTEPON TOYTWN AOKEI EINAI, IÖNTEC Ec AAKEAAIMONA AIAÄCKETE" OYAENÖC 

rÄP ÄTTOCTÄCONTAI ÖCA ÄN AIKAIA AETHTE OYTE Ol AAKEAAIMÖNIOI OYTE Ol EYMMAXOI. 

oi A& IÖnTec Tenoc ExonTec TÖNTWN, Fi TIEP Kal Ymelc HmAc Ekenevete”. Al ac 

CITONAAI ENIAYTON ECONTAI. 

Hier hat also der Rat die Erklärung der peloponnesischen Gesandt- 
schaft wörtlich protokollieren lassen. Sie steht hinter den Vertrags- 

bestimmungen; diese sind für die Dauer des Waffenstillstands gültig; 

jeder Kommandierende an einer der Stellen, wo die Kriegführenden 

einander gegenüberlagen, mußte mindestens so weit sie ihn angingen 

in Kenntnis gesetzt werden. Aber was weiter folgt, ist durch die An- 

nahme der peloponnesischen Bedingungen in der Volksversammlung 

hinfällig geworden. Denn was der peloponnesische Vertreter erklärt, 

ist in Kürze: dies unsere Bedingungen; wenn ihr etwas anderes wollt, 

müßt ihr in Sparta weiterverhandeln; wir bitten uns aber aus, daß 

eure Gesandten zum Abschluß bevollmächtigt sind, wie wir es hier 
sind. Nur die Fristbestimmung auf ein Jahr hat noch praktischen Wert. 

Über sie wird keine Differenz bestanden haben; man hatte den Punkt 

nur noch nicht berührt, einigte sich sofort und trug es nach. 

Unsere Frage geht nun dahin: Weshalb ist die Erklärung der Pelo- 

ponnesier im Wortlaute protokolliert, und weshalb steht sie hier? Die 
Antwort gibt der athenische Volksbeschluß durch seine ersten Worte 

&aozen T®I afmwı. Nehmen wir dazu nur noch AAxHc eine und den In- 

halt, Annahme der peloponnesischen Vorschläge, Geltungsdauer des 

Waffenstillstandes vom selben Tage. Wenn es in dieser Zeit und später 

heißt &aozen T®ı atmwı ohne TAı soyahı, so hat das Volk den Antrag des 

Rates verworfen. Mit bloßer Nachlässigkeit darf man nicht rechnen, 

! Fahren dürfen die Peloponnesier nur auf einem Ruderschiff, &c TIENTAKÖCIA 

TANANTA AFONTI METPA. Was soll da nur merpa sein? Daß man die Größe eines. Schiffes 

nach der Last bestimmt, die es tragen kann, weiß jeder, und so redet auch Herodot, 

aus dem man anführt 1, 194 TIENTAKICXINION TANANTON FÖMON EXel; 2,96 ÄreI TIOANÄC 
XINIAAAC TANANTON. In demselben Kapitel steht Aleoc AITAnANTocC CTAeMÖöN. Das konnte 

auch hier zugesetzt werden, aber was ist merpa? Lasten, sagt Sreur. Aber wie soll es 

das heißen? Das wäre #6PTon oder römon. Ein Glossem ist es, ein sehr schlechtes, 

zugefügt, weil in &c TIENTAKÖCIA TAAANTA AroNTi ein Objekt vermißt ward. 
> 2 kenevYete Codd. verbessert von Kırcasorr und SrEur. 
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ebensowenig mit archaischen Stücken, am wenigsten der Blütezeit die 

elende Praxis der demosthenischen Zeit zutrauen, wo der Rat immer 

mehr das Probuleuma zur leeren Form werden ließ. Übrigens würde 

Laches Ratsherr sein, wenn er den Beschluß des Rates verträte. Das 

war er auf keinen Fall. Er hat vielmehr, weil er mit der Regierung 

zerfallen war, im Gegensatze zu dem Ratsantrage durchgesetzt, daß der 

Waffenstillstand sofort en bloc angenommen ward kaeA zyrxwpoFcı AAke- 

AAIMÖNIOI KA) Ol EYMMAXOI AYTON KA) WMOAÖTHCAN EN TÖI AHMwı. Man sieht, wie 

es gegangen ist: der Ratsherr, der als »Sprecher«, Antragsteller, auf- 

trat, hat das Aktenstück, das wir vorher im Texte finden, verlesen 

oder durch den rrpammarterc TAc mönewc verlesen lassen; die peloponne- 
sischen Gesandten waren zur Stelle und haben das Angebot bekräftigt. 

Dann kam sein Antrag. Was wollte er? Nicht die Annahme, sondern 

das, wozu die Schlußworte der Peloponnesier aufforderten, Entsendung 
einer Gesandtschaft nach Sparta, also Fortsetzung der Verhandlungen. 
Das war begreiflich; hatten doch die Peloponnesier die von diesem 

Rate, ohne Zweifel auch von den Strategen, aufgestellten Bedingungen 

von der Hand gewiesen. Durch Laches errangen sie einen vollkomme- 

nen Sieg. Der Souverän, das Volk, desavouierte seine Regierung. 

Betrachten wir nun, was Laches durchsetzt: erstens den Waffen- 

stillstand'; zweitens Geltung vom heutigen Tage’; viertens sofortigen 

Abschluß; der dritte Punkt muß aus der, wie KırcuHorr gesehen hat, 

lückenhaften Überlieferung erst herausgeholt werden. en ToYTwı T®I xPönwI 

IÖNTAC WC AnAHAOYC TIPECBEIC KAl KHPYKAC TIOIEICEAI TOYC AÖTOYC, KABOTI ECTAI H 

KATÄNYCIC TOY TIOAEMOY" EKKAHCIAN AE TIOIHCANTAC TOYC CTPATHTOYC KAl TOYC TIPY- 

TÄNEIC TIPÖTON TIEPI TÄC EIPHNHC BOYAEYCACBAl "ÄBHNAIOYC KABÖTI AN EciHI H TIPEC- 

Bela TIEPI TÄE KATanYcEwcC TOY TIonemoy. Darüber kein Wort weiter, daß der 

zweite Satz unverständlich ist. »Strategen und Prytanen sollen eine 

Volksversammlung berufen und ...«; das Verbum fehlt. Der Schluß, 

den Kırennorr nicht gewaltsam antasten durfte, ist wieder in sich ver- 

ständlich: »die Athener sollen beraten gemäß dem, daß die Gesandt- 

schaft über Beendigung des Krieges hereinkommt«, in die Versamm- 

lung, in welche sie die Leiter derselben eicärovcı. Es steht das Präsens, 

1 TIOIEICBAI THN EKEXEIPIAN. ÄPXEIN THNAE THN HMEPAN. Das Präsens, das die Ur- 

kunden in vielen solchen Fällen bieten, bezeichnet natürlich nicht den Akt der An- 

nahme, wie im letzten Paragraphen crreicaceAal AYTIkA MAna. Bei Apxein ist es klar; 

das ist dasselbe wie APxHAn einai; der Termin dauert. So dauert auch der Watffenstill- 

stand. Es bedeutet also: »wir wollen Waffenstillstand halten«. Wie oft steht nach der 

Mitteilung über den Ausfall von Opfern Aexeceaı A Arrarrennei 6 iepeyc u. del. Das 
besagt nicht, wir wollen in Empfang nehmen. sondern, was er bringt, soll uns will- 

kommen sein. 3 

® Unbegreiflich, daß Kırennorr den zweiten Paragraphen mit einem zugesetzten 
A€ unterordnet, während er beim dritten dasselbe Asyndeton unbehelligt läßt. Hupe 

ist ihm in allem gefolgt. 
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nieht erıenerı, mit Recht, denn es sind wiederholte Gesandtschaften in 

Aussicht genommen!. Aber dann kann es nicht heißen # mPpecseia rrep) 

KaTanyceuc; in dem Falle gehört rreri Kar. eigentlich zum Verbum; son- 

dern H Trpecseia # miepl Kat. Da der Auftrag immer derselbe ist, darf 

die Gesandtschaft als eine bezeichnet werden. Wiehtiger ist, daß nun 

BovneYcaceaı nicht selbständig stehen kann; es müßte dann Boyneveceni 

stehen. Das lehrt, was ausgefallen ist; es konnte freilich überhaupt 

kaum etwas anderes sein als »nach Berufung einer Volksversammlung 

sollen die Strategen und Prytanen (die Organe, welche damals das 

Volk berufen durften) an erster Stelle auf die Tagesordnung setzen: 

‘Beratung über den Frieden entsprechend dem Eintreffen der Gesandt- 

schaft über Abschluß des Krieges’«. (mpoTieenaı) TIPÖTON TIePI THÄC EIPÄNHC 

BoYneYcAceAl "ÄeHNnAlovYc KABöTı AN EciHi H rrpecgela. Ich glaube nicht, daß 

der Dativ Ashnaloıc durch mPporTieenaı notwendig wird; soyaeYcaceaı 'AoH- 

NAloyc TIEPI TÄC EIPÄNHC KaedTı ist das TIPörPAMMA. 

In dieser Bestimmung liegt mehr als eine Verordnung über den 

künftigen Geschäftsgang. Die Gesandtschaft verhandelt über den Ab- 

schluß des Krieges: für die Volksversammlung ist der Friede als 

(regenstand der Verhandlung bezeichnet. In der Sache ist es dasselbe, 

aber Friede klingt ganz anders; man braucht nur an Aristophanes zu 

denken. Das ist das Zauberwort, mit dem Laches das Volk auf seine 

Seite bringt. »Der Rat will verhandeln; das ist Verschleppung. Wir 

wollen Frieden, Frieden. Also rasch Waffenstillstand gemacht. Den 
können wir heute haben: die Gesandtsehaft ist hier und zum Abschluß 

autorisiert. Nehmt ihn an. und laßt nur noch über die Beendigung 

des Krieges verhandeln. Und damit die Regierung nichts mehr ver- 

schleppen kann, weist sie an, sobald die Gesandten mit Friedensan- 

geboten kommen, sie sofort vor euch zu bringen, und die Tagesordnung 

soll heißen ‚über den Frieden‘, denn Frieden wollen wir, nicht bloße 

! Kaeötı An mit dem Konjunktiv ist genau wie KA8öTI mit dem Futurum, das 

kurz vorhergeht, dem Kanzleistile im Gegensatze zu dem literarischen eigentümlich. 

MEISPERHANS-SCHWYZER, Grammatik der att. Inschr. 257, bringen drei Beispiele, dar- 

unter eins aus dem Jahre 410. Sehr viel älter, aus der Mitte des Jahrhunderts, ist 

in dem Dekret über den Bau des Niketempels (’e®. Arx. 97, 176) TO lEPÖN EYPücaI KA- 

B0TI AN KAnnIKPATHC EYrrPpAYHl. Die bei Thukydides erhaltenen Urkunden, die in 

Wahrheit hineingehören, hat die Grammatik beiseite gelassen, gleich als ob die Erhal- 
tung auf Stein den Ausschlag gäbe. Es schadet überhaupt, daß sie nicht die Stile 

scheidet: Kanzleistil ist die Hauptsache. Daneben kommt die Rede der literarisch 

Ungebildeten, die gesondert behandelt werden muß, aber gewiß ihr eigenes großes 

Interesse hat, Aufschriften der Vasen, Devotionen, Briefe, einzeln auch Weihungen. 

Zu BovneYcaceaı AeHnaloyc, wo die Nennung des Namens durch die vorhergehenden 

fremden Volksnamen hervorgerufen ist, vgl. dieselben Worte in dem zweiten Dekret 

über Methone IG. I 40, 48. Dort ist der Aorist an seinem Platze, denn es handelt sich 

um einen Akt. 
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crronaal, sondern eipinH.« Das schlug durch, weil es geschickt auf die 

Stimmung der Menge berechnet war, zumal des Landvolkes. Es war 

aber auch Stimmungspolitik, und sie hat sich schwer gerächt. Brasidas 

wußte doch noch Fortschritte zu machen, und seine Regierung des- 

avouierte ihn nicht. So ist denn der Waffenstillstand nach Ablauf des 

Jahres nicht erneuert worden; aber die Stimmung blieb dieselbe, und 

selbst in Thrakien, wohin Kleon ein Heer führte, gehorchte man dem 

ungestümen Manne nur lässig. Er hat diesmal wirklich das allein 

Richtige gewollt; aber das Volk konnte nicht durchhalten, weil es ihm 

zu gut ging; und als Brasidas und Kleon tot waren, kam der faule 
Friede zustande, den Aristophanes feiert. Eigentlich war es keine 

eipänH, sondern auch nur crronaai. Auch Laches hat seine persönliche 

Absicht 423 noch nicht erreicht. Er wollte die Gunst des Volkes 

wieder gewinnen, die er durch seinen sieilischen Feldzug verscherzt 
hatte!; aber da der Abfall von Skione die Athener sofort ernüchterte, 

vergaß man ihm das frühere noch nieht: 422 brachte den schärfsten 

Angriff durch Aristophanes, der doch ein Friedensfreund war. Erst 

421 kommt Laches wieder auf; er hat den Frieden mit beschworen. 

In der Urkunde folgt, wie sich gehört, das Verzeichnis der Männer, 

welche in der Volksversammlung sofort den Vertrag für ihre Staaten 

durch eine Erklärung bei der rituellen Weinspende perfekt gemacht 

haben’. Für Athen tun das die anwesenden Strategen Nikeratos, 

Nikias (I), Autokles (X); wir kennen aus dem Jahre noch Hippokrates (V), 

gefallen bei Delion, Demosthenes (IX), Thukydides (IV), Eukles’. Ich 

habe die Phylen bezeichnet. Daß die Urkunde die Strategen in der 

Reihenfolge der Phylen aufführt, liegt am nächsten: Nikeratos wird 

aus der Erechtheis gewesen sein. ) 

Von den Lakedämoniern kommt der Führer Tauros nicht weiter 

vor; der zweite heißt schon AeAnaioc, worin eine freundschaftliche Be- 

ziehung seines Hauses zu Athen folgt, denn nach der Stadt ist er 

benannt, nicht nach der Göttin: theophore Namen sind wider spar- 

tiatische Sitte. Sein Vater Perikleidas ist bekannt: er erwirkte nach 

dem Erdbeben den Hilfszug der Athener gegen Messene (Aristoph. 

' Sitzungsber. 1911, 460 (über die Wespen I). 

® Ein Eid wird auch bei crmonaAi abgelest, wie die Urkunde des Friedens 5, 19 

lehrt. Das Ritual ist nur minder feierlich, wenn es nur einen KoINöC KPATHP gibt. 

kein Blutopfer oder gar iepA Teneıa. Es könnte also hier neben Ecrienaonto auch KAl 

@mocan stehen; aber neben EYN&senTo AAKeAAlmönloı ist KAl ÖMOCAN unmöglich, von KırcH- 
uorr mit Recht gestrichen. Kal @MonörHcan in E braucht nicht mehr als ein byzan- 
tinischer Schreibfehler, vielleicht von E selber, zu sein. 

® Der Versuch, aus den Wespen abzuleiten, daß Laches (VII) Stratege war, ist 
so haltlos, daß er keine Widerlegung verdient. Er hätte ja dann den Vertrag be- 
schwören müssen. 
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Lysistr. 1138). Daß Aristophanes seinen Namen nennt, durch ihn 

die alte Geschichte dem Publikum ins Gedächtnis ruft, zeigt, wie be- 

kannt der Mann geblieben war. Wir dürfen in diesem Hause eine 

Stütze athenischer Sympathien sehen. Athenaios hat sich denn auch 

sofort bemüht, den Vertrag bei Brasidas durchzusetzen (Thuk. 4, 122). 

Dann verschwindet er, während der dritte, Philocharidas, auch den 

Frieden von 421 beschwört (5, 19). Von den Korinthern ist Eupha- 

midas vorher und nachher in leitender Stellung (2, 33: 5, 55); Ainelac 

"Oxyrovy ist aus einer Familie, die ebenso einflußreich wie athener- 

feindlich war, ein Enkel des Aaeimantoc 'Qkyrov, der die Korinther 

480 führte, von den Athenern mit Verleumdungen verfolgt (Herod. 

8, 5.59 ff.), zu Hause durch eine Statue geehrt (Simonides Fr. 98). 

Sein Sohn APrıctevc ist einer der Korinther, die den Krieg entfesselt 

haben (Thuk. 1, 60), daher wurde er hingerichtet, als er auf der Reise 

zum Großkönig von den Athenern aufgegriffen ward (Thuk. 2, 67, He- 

rodot 7, 137, wo der Name APrıcreuc geschrieben ist). Die Vertreter 

der kleinen Orte sind mir unbekannt; zwei Namen verdorben und 

ohne weitere Hilfe nicht herzustellen, Eymaıaac und Kekanoc'. 

Nun ist die Urkunde verstanden. Was ist sie? Der Volks- 

beschluß samt dem Namensverzeichnis hat zahlreiche Analogien auf 

Stein. Er würde in der Steinkopie nicht anders lauten; man hat nur 

diese feierliche Publikation nicht beliebt. Wir sehen wieder, was ja 

auch sonst klar ist, daß die Psephismen Auszüge aus den Protokollen 

der Schriftführer sind. Was vorher steht, ist ein Aktenstück des Rates; 

! Die Variante in E EymniAlar ist nur scheinbar; das A korrigierte den Schreib- 

fehler eyrma für eyma. Hupe Vermutung EYrmaniaa ist nur eine Möglichkeit von 

mehreren. Kekanoc an sich undenkbar; anklingt ein Kaıknoc Arreloc in der Athenäus- 

epitome 13a, wo Suidas kıklaıoc hat. Aber auch da gibt es mehrere Möglichkeiten, 

solange man nur an den Buchstaben raten muß. Unter den Namen der Lakedämo- 

nier, die den Frieden von 421 und das Bündnis beschwören (5, 19 und 24), sind auch 

unmögliche. Belustigend ist, daß die Herausgeber einen nach dem heiligen Menas 
benannt sein lassen, was wir den Schreibern verzeihen. Aber ein Name von dem 

asiatischen Gott MAn in Hellas im 5. Jahrhundert, das sollte wirklich nicht mehr 

weitergegeben werden. Dabei haben CG Minac, ganz richtig, zu Minnion, MINNION ge- 
hörig, wenn ich auch die Bedeutung nicht kenne. Wenn der Komiker Platon (Et. Flor. 
Minwc) den Namen des Heros Minwoc mit kurzem i gebraucht hat, so wird daran dieser 

Name schuld sein. Der Vers wird gelautet haben inArıer TIOAUKHC EcT’ Axınnevc 6 
re Minoc. Denn Ecrin Axınevc, wie Wiels es will (Herm. 23. 283), der den Vers her- 
gestellt hat, kann ich nicht glauben: so stand in dem Skolion, das zugrunde liegt, 
nicht im Trimeter. Glauben kann ich auch AAıeoc nicht: da wird das x in dem gut 

lakonischen Aaloxoc ausgefallen sein. Denkbar ist aber auch AAtaleoc, wenn auch 

singulär. Denkbar ist AnkınAaac, von Ankinoc wie XAPINAAHc von XaPpinoc; aber ich 
halte Verderbnis aus Ankislaaac für wahrscheinlicher. So hieß der Vater des Endoios 

(Thuk. 8, 6), der den Namen aus der athenischen Familie hatte. Ein Mann der Fa- 

milie des Endoios würde unter den Vertretern Spartas bei einem Vertrage mit Athen 

gut passen. 
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aber da ist in dieser Zeit der Schriftführer derselbe. Es ist ein Pro- 

tokoll über die Verhandlungen des Rates mit den fremden Gesandten. 

Das hatte dem Entwurfe zu einem Rats- und Volksbeschlusse beige- 

legen, der dem Volke vorgeschlagen war ohne Annahme zu finden. 

Jetzt war dies Protokoll von hohem praktischen Werte, denn es gab 

die Punkte an, KaeA zyrxwPoFcı Aakeanımönıoı Kai oi zYmmaxoı. Daher lag 

es in den Akten dem Volksbeschlusse bei, der an die Stelle des ver- 

worfenen Antrages trat. So hat es sich Thukydides im Metroon ko- 

piert oder kopieren lassen; denn daß dies Schriftstück selbst den 

athenischen Kommandanten in Pylos, Kythera, Nisaia, Thrakien mit- 

geteilt wäre, kann ich wenigstens nicht glauben. Dazu steht zu viel 

Ungehöriges, Überholtes darin, und es führt zu leicht zu Mißver- 

ständnissen. Die Peloponnesier hatten es vollends nieht nötig: sie 

hatten ja ihre von Athen angenommenen Bedingungen von Hause 

mitgebracht. Wir aber freuen uns, daß wir das Protokoll so lesen, 

wie Phainippos es niedergeschrieben hat, schon darum, weil seine 

Form uns einen Einblick in die Verhandlungen im Rate und im Volke 

gewährt. 

Nun wollen wir zusehen, wie Thukydides die Urkunde einleitet; 

hinter ihr steht nur außer einem formalen Worte des Abschlusses, 

daß Verhandlungen über den Frieden immer weitergeführt wurden. 

Aber vorher macht er, wie öfters, Angaben über die Gründe, welche 

beide Parteien zum Abschlusse führten, und kritisiert ihre Berechtigung. 

NOMICANTEC ÄCHNAIOI MEN OYK AN ETI TON BPACIAAN CoWN TIPOCATIOCTÄCAI OYAEN 

TIPIN TTAPACKEYÄCAINTO KA@” HCYXIAN, KAl AMA Ei KAADC COICIN EXOl, KAl EYMBÄ- 

NAI TA TINEIW. AAKEAAIMÖNIOI A& TAYTA TOYC AoHnAloYc HroYMENOI ÄTIEP EAEAICAN" 

BOBEICBAI, KAl TENOMENHC ÄNOKWXÄC KAKQN KAl TANAITIWPIAC MÄANON ETTISYMÄCEIN AY- 

TOYC TIEIPACAMENOYC EYNAANATÄNAI TE KAl TOYC ÄNAPAC C®ICIN ÄTIOAÖNTAC CTION- 

AÄC TIOIHCACBAI KAl EC TON TINEIW XPÖNON. TOYC TÄP AH ÄNAPAC TIEPI TIAEIONOC 

ETIOIOYNTO KoMicaceaı, Ewc” Erı Bpacianc EYTYxeı”. Kal Emennon (Kal) Er MEizoN 

XWPHCANTOC AYTOY KAl ÄNTITTANA KATACTHCANTOC TON MEN CTEPECBAI, TOIC A EK 

! EAEAICAN nur M gegen die übrigen Handschriften; aber der Aorist ist ja un- 

möglich. Srrup verteidigt ihn, denn EAeıcan bedeutete auch 3, 113.6 »sie fürchteten«. 

So wird man übersetzen; aber die Übersetzung in eine Sprache, die nur ein Präteritum 

hat, täuscht. ei EBoYAHeHcAN ... AYTOBOEI ÄN EinoN . NYN A’ &aeıcan konnte kaum anders 
gesagt werden. Aorist hinter Aorist. In der Tat ist es die Furcht, welehe an Stelle 

der Eroberung eintrat. und das Fürchten ist den andern in der Erzählung folgenden 

Phasen nicht subordiniert, sondern selbst eine von ihnen. 

® Daß Ewc aus den Aristophanesscholien für &c einzusetzen ist, betrachte ich als 
ausgemacht. 

® Hupe druckt immer noch HYrYxei. Es sollte nun ausgemacht sein, daß eY, 

wie sich schickt, in komponierten Verben vom Augmente frei bleibt. So viel ich weiß. 

ist der Fehler erst in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in die Texte gedrungen. 
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TO? icoy ÄMYNÖMENOI KINAYNEYEIN [KAl KPATHCEIN]. TITNETAI OVN EKExeipla AYTOIc 

TE Kal TOIC EYMMAXOIC Hae. 

Eine Übersetzung ist nötig. »Die Athener dachten, Brasidas wird 
uns keine Stadt mehr abspenstig machen, bevor wir uns in Ruhe ge- 

rüstet haben, und wenn es uns gut bekommt. können wir uns auch 

weiter vertragen. Die Lakedämonier nahmen an, Athen hegte die 

Befürchtungen, die es in der Tat beunruhigten, und wenn eine Pause 

in den Leiden und Lasten des Krieges einträte, würde es durch diese 

Erfahrung geneigter werden, sich zu vertragen und unter Freigabe 

ihrer Gefangenen einen Frieden auf längere Frist zu schließen. Ihnen 

lag nämlich besonders viel daran, die Gefangenen loszubekommen, 

solange Brasidas Erfolg hätte. In der Tat hatten sie die Aussicht, 

selbst wenn er noch größere Fortschritte machte und den Krieg ins 

Gleichgewicht brächte, das eine nicht zu bekommen, und im übrigen 

das Risiko des Krieges unter gleichen Chancen zu laufen.« 

Die Sätze sind an sich nicht leicht, und der Text ist mehrfach 

entstellt. Was über Athen gesagt wird, ist noch durchsichtig. Sie 

hoffen, im Augenblick wird Brasidas noch nichts erreichen; wir müssen 

nur Ruhe haben, ein starkes Heer gegen ihn aufzustellen, dann ist 

Thrakien gesichert; diese Ruhe schafft der Waffenstillstand. Die Stel- 

lung von kae’ Kcyvxian am Ende zeigt, daß darauf der Ton liegt. Eine 

Kritik dieser Berechnung gibt Thukydides nicht. Daß sie falsch war, 

zeigt sich sofort: die ersten Worte hinter der Urkunde sind rreri a& TÄc 

HMEPAC TAYTAC! CKionH ATIECTH Arı "Aehnaion mPöc Bpaciaan. Die Lake- 

dämonier berechnen die Stimmung der Athener richtig: sie werden 

Jetzt nachgeben, weil sie für Thrakien fürchten, und nach einem Jahre 

so wenig Lust haben, die Annehmlichkeit des friedlichen Zustandes 

aufzugeben, daß sie auch die Gefangenen von Sphakteria drangeben, 

um dauernden Frieden zu schließen. So ist es ja, wenn auch nicht 

sofort, eingetroffen. Entscheidend war für Spartas Friedenssehnsucht 

der Wunsch, ihre Leute zurückzubekommen. Es ist gegangen wie 

in Athen nach den Schlachten bei Koroneia und Chaironeia: die Rücksicht 

auf gefangene Bürger hat den Ausschlag gegeben. Sie wollten sie 

rasch zurückhaben, solange Brasidas in Thrakien günstig stand. Darin 

liegt, daß ihnen sein dauernder Erfolg nicht sicher war. Die Regierung 

! Dahinter steht ic Er4PxonTo, sprachwidrig; der Zusatz geht auf die unmittelbar 
vorhergehenden Worte zZYnAlcan Trepi crionaön. Diese Beziehung hat man vergeblich 
zu leugnen versucht, damit ertApxonto gehalten werden könnte, nämlich von ErApxeceni. 
Das sollcrienaeceai bedeuten, weil bei Homer ErrApxeceaı aerrAeccin steht. Also Thukydides 
mißbraucht homerische Glossen. Das soll ein Grieche verstanden haben! rPocHPxoNnTo 

im nächsten Kapitel wird auch immer noch gedruckt. Dazu das Zitat aus Pollux, 
in dem das allein dem Sprachgebrauche entsprechende rrocAıcan überliefert ist. Hat 
das ein antiker Cobet interpoliert? 
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Spartas hatte ja seinen Zug nur eben gestattet; sie war Unternehmungen 

in die Ferne immer abgeneigt, und der Mißerfolg der Knemos und 

Alkidas mußte diese Stimmung stärken. Die Befreiung der Hellenen 

mochte Brasidas ernst nehmen: Sparta bediente sich wohl noch dieses 

Schlagwortes. aber mehr bedeutete es ihm nicht. Auf die Zertrümme- 

rung des attischen Reiches mochten Korinther und Böoter drängen: 

Sparta würde den Frieden von 445 sehr gern hergestellt haben. 

Thukydides fügt eine Kritik dieser Berechnung hinzu, Kal Emennon 

. TON MEN CTEPECEAI, TOIC AC... Kinaynevein. Die Tempora allein ent- 

scheiden schon über den Sinn. Tatsächlich haben sie die Leute später 

bekommen: es wird also angegeben, was unter einer Bedingung ein- 

getreten sein würde, die sich nicht erfüllt hat. Das anreihende kai 

hat also die Nuance, die ich vergröbernd mit »und in der Tat« be- 

zeichne. Wenn T®n men — Toic a& steht, so ist beides Neutrum. Toic A& 

kann nichts anderes sein; r®nae sind wir zunächst geneigt, maskulinisch 

zu fassen, aber der Parallelismus entscheidet. Breiter ausgedrückt ist 

@S Kal EMennoN TOFYTO MEN CTEPECEAI WN TYXEIN EBOYAONTO, TOFTO AL ToIc 

ÄnnoIc KINAYNEYEIN. Die Bedingung Emmi Mmeizon xWPÄCANTOC AYTOF Kal ÄNTITTANA 

KATACTHCANTOC ist eine starke Steigerung des evrYxei; so weit hat es 

eben Brasidas nicht gebracht, aber selbst dann wären die Spartaner 

nur dazu gekommen, &« TO? icov AMYNOMENOYC KINAYNEYEIN, also wie zu 

Anfang des Krieges, der jetzt den Athenern ein Übergewicht gebracht 
hatte, und die Gefangenen hätten sie dabei doch nicht bekommen. 

Also hatten sie einen Grund, den Waffenstillstand zu schließen. Sehr 

gut: aber das Verhältnis der Steigerung von eYTYxein zu ÄNTITANA Ka- 

eıcränaı kann nicht unbezeichnet geblieben sein. Ich meine, der Zusatz 

von kai ist unvermeidlich. Hinter kınayneyein steht noch Kal KPATHcein, 

von Krüger entfernt, der aber anderes zugleich antastete. Es hat in 

GC auch die Verderbnis Kınaynevcein erzeugt, trotz cterecermi. In Wahr- 

heit ist KrarAceın eine Variante. Wer es schrieb, verstand so: in der 

Zukunft lag für sie, daß Brasidas das Gleichgewicht der Kräfte her- 

stellte, und schließlich der Sieg. Das ist ein falscher Gedanke, der 

weit über den Frieden von 421 hinausgreift; der Ausfall des «kai, der 

also sehr früh eingetreten ist, hat diese üble Korrektur erzeugt. 

Vergleichen wir nun, wie sich diese Kritik zu der Urkunde ver- 

hält. 'Thukydides sieht die Dinge von der thrakischen Seite an. Die 

Urkunde sagt über Thrakien kein Wort. Das war zu weit, um von 

Athen aus eine Demarkationslinie zu ziehen; da sollte der Status quo 

gelten, berechnet auf den Tag des Vertrages. Eine Gesandtschaft ging 

sofort ab, um ihn in Thrakien in Kraft zu setzen. Damit fiel dem 

Brasidas seine Regierung in den Arm; er wußte sich freilich noch 

wichtige Vorteile zu sichern, aber es hemmte ihn doch, und die Athener 
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haben sich in Ruhe zu dem Feldzug des Herbstes 422 rüsten können. 

Dann folgte bald der Friede. Was Thukydides sagt, ist durchaus zu- 

treffend; so durfte ein kluger Beobachter urteilen, aber er urteilte von 

außen her, von Thrakien her. Wer die Urkunde liest, wird den Ein- 

druck haben, daß Sparta und Megara vor allem den Wunsch hatten, 

die Gefahren zu beschwichtigen, die von den Stützpunkten für sie 

ausgingen, welche Athen an ihren Küsten besetzt hielt. Die Heloten, 

zumal die alten Messenier, liefen in Menge über: man fühlte sich seiner 

Hörigen nicht mehr sicher. Megara vollends war selbst bedroht und 

drängte auf eine Befreiung von der Blockade. Diesen näheren Sorgen 

haben sie die ferne Chance in Thrakien geopfert. Aber gerade die 

Hoffnung auf Befreiung der Gefangenen mußten sie zunächst noch hin- 

ausschieben. Sie spielt 421 eine Hauptrolle; zur Zeit konnte sie nur 

so weit wirken, als sich durch den Waffenstillstand Gelegenheit zu 

weiteren Verhandlungen bot. In der Beurteilung Athens sehen wir ganz 

deutlich, daß Thukydides ihr Hauptmotiv, die Sehnsucht nach Frieden, 

ganz beiseite läßt. Er läßt sie hoffen: ehe wir uns gerüstet haben, 
wird Brasidas uns keine Stadt nehmen. Das kann gar nichts anderes 

sein als eine Vermutung des Thukydides. Er will damit die Kurz- 

sichtigkeit seiner Landsleute treffen, denn Skione ist gleich abgefallen. 

Der Gedanke an die Rüstung für einen thrakischen Feldzug setzt vor- 

aus, daß der Friede nicht zustande kommen würde. Aber in Athen 

und Sparta rechnete man auf seinen Abschluß, und diese Rechnung 

führte zu dem Waffenstillstand. Kam der Friede zustande, so war 

Athen eines neuen thrakischen Feldzuges überhoben. Tatsächlich ist 

es zu diesem gekommen, und daher hat Thukydides so geschrieben, 

im Hinblick auf die Schlacht von Amphipolis. Aber die Athener haben 

den Waffenstillstand vielmehr in der täuschenden Zuversicht beschlossen, 

daß er zum Frieden führen würde. An einen Zug gegen Brasidas dachte 

Kleon: der hat sicher nicht für den Waffenstillstand gestimmt; dachte 

vielleicht der Rat: dessen Anträge hat Laches zu Fall gebracht. 

Thukydides war seit dem Herbste 424 landflüchtig. Er hat sieh 

dem Prozesse entzogen, der seiner Apocheirotonie folgte und an dessen 

Ausgang er nicht zweifeln konnte. Nichts liegt näher, als daß er 

sich in die Sicherheit seiner thrakischen Besitzungen zurückzog und 

die genauen Mitteilungen, die er über Thrakien und Makedonien bringt, 

bestätigen das; es stimmt dazu, daß er so wenig und so brockenhaft 

über Hellas berichtet'. So lag es in den Verhältnissen, daß er sich die 

! Er bringt 4, 133. 34 drei vereinzelte Notizen, den Brand des Heratempels von 

Argos. Der ist für die allgemeine Chronologie wichtig; Thukydides hat selbst den 

Ausbruch des Krieges auch nach den Amtsjahren der Herapriesterin datiert. Ferner 
eine Gewaltmaßregel Thebens gegen Thespiai; endlich einen Krieg zwischen Tegea 
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Stimmung der Mächte, die den Waffenstillstand schlossen, danach zurecht- 

legte, wie sie ilım von seinem exzentrischen Standpunkte aus erschienen, 

natürlich nicht bloß im Momente, sondern auch rückschauend von dem 

Abschluß her, den der Nikiasfriede brachte. Hat er nun die Urkunde 

gekannt, die wir bei ihm lesen? Wenn er es hat, so hat er sie 

ignoriert. Weder für seine Erzählung noch für seine Betrachtungen 

brauchte er mehr zu wissen als das Faktum: am Anfang des Sommers 

ward Waffenstillstand geschlossen und dann weiter über Frieden ver- 

handelt. Wenn er die Urkunde nicht berücksichtigt, und wenn sie 

für das Verständnis seiner Erzählung unwesentlich ist. wozu hat er 

sie mitgeteilt? Es ist wahr, die Vorgänge der inneren Politik, die 

wir aus ihr erschließen, gehören zu den Dingen, die er prinzipiell 

beiseite läßt. Aber dann sollte man meinen, er würde auch das 

Aktenstück beiseite lassen, in dem noch dazu recht viel Detail ohne 

Erklärung unverständlich bleibt: auf den ersten Bliek ist es überhaupt 

unverständlich. 

Die Urkunde ist auch formell eine Einlage. Jetzt umrahmen sie, 

wie das für eine solche charakteristisch ist, korrespondierende Worte, 

FITNETAI OYN Ekexeipla — H MEN AH Ekexeipia AYTH Erenerto. Das ist ganz 

in der Ordnung und kann durchaus nicht dagegen ins Feld geführt 

werden, daß er selbst die Einlage gemacht hat. Ein anderes ist 

schon, daß sich nach ihrer Entfernung die Erzählung gut zusammen- 

schließt. rirnetaı OYNn Ekexeipla AYTOIC TE KAl TOIC EZYMMAXOIC, KAl EYNÄICAN 

EN AYTÄI TIEPI TÜN MEILÖNWN CTIONAWN AIA TIANTÖC Ec AÖFTOYC' TIEPI AE TÄC 

HM&epac TAYTAC CKionH ArıectH. Von den Tagen muß er reden, weil es 

sich sogleich um Tage handelt. 122, 6. Der Abfall von Skione wirkt 

aber so unmittelbar hinter der athenischen Erwartung, die er täuschte, 

erst mit voller Kraft. So schließt man, daß der Zusammenhang da 

war, ehe die Urkunde zwischen trat. Auch das beweist keine andere 

Hand: so geht es jedem Schriftsteller, wenn er Einlagen macht, und 

wenn die Einarbeitung oberflächlich ist. wer will sich in einem no- 

torisch unfertigen Werke darüber wundern? 

Aber wenn ein Werk notorisch unfertig ist, nicht von seinem Ver- 

fasser selbst herausgegeben, so hat man nicht nur das Recht, sondern 

die Pflicht, danach zu fragen, wieweit der Grad seiner Vollendung 

geht. Es ist nicht Wissenschaft. sondern Glaube, zu sagen »hier steht 

die Urkunde, also hat Thukydides sie hergestellt, und der wird ge- 

und Mantineia. Die Bedeutung beider Ereignisse wird nicht klar; das zweite hängt 

mit der Zersetzung des peloponnesischen Bundes zusammen, über welche das fünfte 

Buch mancherlei bringt, aber eben nur Notizen, einzelnes bereits ausgeführt, aber alles 

so, daß der innere Zusammenhang fehlt. Es fehlt eben die eigentliche schriftstellerische 

Ausarbeitung. 
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wußt haben, warum«. Wenn er etwas voraussetzt und nicht erzählt, 

sollen wir uns bei dem Belieben seiner unerforschlichen Weisheit be- 

ruhigen, und wenn er eine Urkunde bringt, ohne sie selbst zu be- 

rücksichtigen, ebenso. Wenn sich aber Widersprüche ergeben, wie 

im achten Buche, so heißt es »bitte, nicht so scharf interpretieren «. 

Urkunden sind Rohmaterialien der Forschung; sie gehören nicht 

in ein stilistisches Kunstwerk, und das will ein antikes Geschichts- 

werk sein, auch das des Thukydides. Wozu hätte er sonst alle rhe- 

torischen Künste spielen lassen? Diese Seite seiner Schriftstellerei 

lassen wir alle beiseite, solange wir nur die Geschichte im Auge haben: 

aber sobald wir über den Schriftsteller Thukydides urteilen wollen, 

müssen wir sie alle berücksichtigen. Auf Grund der Beobachtungen 

an der späteren Geschichtsschreibung, zunächst der lateinischen, hat 

man, soviel ich weiß, zuerst Nirrernvev, als eines ihrer Gesetze hin- 

gestellt, daß sie Urkunden, Briefe u. dgl. stilistisch umformt, um die 

Einheitlichkeit der Form zu wahren. Werke wie die Kirchengeschichte 

des Eusebios sind für antike Anschauung keine Geschichtswerke; auch 

die Politien des Aristoteles sind, obwohl er partienweise rhetorisch 

stilisiert, im Grunde Materialsammlungen. Wenn Josephus viel Urkunden 

bringt, so ist er der schriftstellerischen Künste nicht mächtig; übri- 

gens lag ihm ja Thukydides als Vorbild vor Augen. Was diesen an- 

geht, muß im Prinzip zugestanden werden, daß wir nicht behaupten 

dürfen, für ihn hätte das Gesetz bereits gegolten:; sein Werk hatte 

gerade als Kunstwerk kein Vorbild. Aber wir sehen z.B. 2, 24, wie 

er eine Urkunde seiner Darstellung einverleibt; die Formeln des atti- 

schen Psephisma schimmern deutlich durch. Und wir sehen, dafs 

die Bücher I—IV und VI. VII keine Urkunden enthalten, sondern nur 

das notorisch unfertige achte Buch und das völlig skizzenhafte fünfte. 

Dieser Tatbestand fordert seine Erklärung. Der Waffenstillstandsver- 
trag unterbricht eine vorher geschriebene Darstellung; das lehrt die 

Interpretation. Wie es um die drei zusammengehörigen Verträge des 

achten Buches steht, daß die fremdsprachige und daher den stilistischen 

Eindruck doppelt störende Urkunde 5, 76 überhaupt noch nicht ein- 

mal äußerlich eingeordnet ist, habe ich früher gezeigt (Herm. 43 und 

37; 308). Rohmaterial der Forschung steht neben und zwischen aus- 

gearbeiteten oder auch skizzierten Stücken. Das lehrt die Interpre- 

tation und eröffnet uns den Einblick in die Arbeit sowohl des Forschers 

wie des Schriftstellers. Dies sind Tatsachen. Ob man sie so deutet, 

daß er sich damit abfinden wollte, nicht alle Teile seines Werkes auf 

gleiche schriftstellerische Höhe zu bringen, oder ob man schließt, daß 

er das Werk in unfertigem Zustande hinterließ und sein Herausgeber 

(und einer muß es doch herausgegeben haben) das Material gab, wo 

Sitzungsberichte 1915. 63 
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die Ausarbeitung allzu unfertig war, das ist am Ende von nicht so 

gar hoher Bedeutung. Bei dem Waffenstillstandsvertrage ist beides 
denkbar; 5,76 nur das zweite. Aber gerade dort zeigt sich auch, daß 

der Herausgeber mit der größten Schonung gegenüber dem Nachlaß 

verfahren ist. Wer will, kann also hier die spätere Einlage dem 

Thukydides selbst zuschreiben. Aber daß es eine Einlage ist, soll 

er nicht bestreiten. 
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Zur Kritik und Erklärung 
der Berliner Uigurischen Turfanfragmente. 

Von Prof. Dr. W. Bang 
in Frankfurt a.M. 

(Vorgelegt von Hrn. F. W.K. Mürrer am 15. Juli 1915 |s. oben S. 539.) 

I. Das Sündenbekenntnis der Qutluy. 

Winrend die meisten Uigurischen Texte, deren Veröffentlichung wir 

F. W. K. Mürrer! verdanken, so sorgfältig geschrieben sind, daß nur in 

verhältnismäßig seltenen Fällen der Herausgeber von seinem gesunden, 

durehaus konservativen Editionsverfahren abzuweichen gezwungen war, 

enthält das Sündenbekenntnis der buddhistischen Laienschwester Qutluy 

(M? 84 ff.) eine Anzahl von Fehlern, unsicheren Lesarten und anderen 

Schwierigkeiten, deren Diskussion dem Turkologen lehrreich erscheinen 

durfte. Ich habe mich bei ersteren nur kurz aufgehalten — sie eigent- 

lich nur mit Mürter unterstrichen —, die schwierigen Stellen aber 

besonders dort, wo sie mir ein sprachgeschiechtliches Interesse zu be- 

anspruchen schienen, eingehender behandelt und sie dadurch der end- 

gültigen Erklärung näherzubringen versucht. 

Die Buchrolle, die das Sündenbekenntnis der Qutluy enthält, ist 

im Anfang unvollständig; auch den ersten sieben erhaltenen Zeilen läßt 

sich mit Ausnahme der unten erwähnten Zeilen 3 und 5 kaum etwas 

abgewinnen. 

Die Zeilen 8—14 führen die achtzehn äsrava-Sünden auf; der Wort- 

laut ist im wesentlichen klar, doch macht die Numerierung der ein- 

zelnen Sündenarten Schwierigkeiten, weil es nicht auszumachen ist, ob 

im Anfang der Zeile 10 vor boltum ein unwichtiges Wort gestanden hat 

— welches könnte dies gewesen sein? — oder ob in der Lücke eine 

neue Sünde genannt war. 

! Uigurica (Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss.) 1908 — M, Uigurica II (Abh. d. Berl. 

Akad. d. Wiss.) 1911 — M?. 
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War dies nicht der Fall, so wäre das verstümmelte {////I//gaei die 
sechste @srava. Dies würde uns dann zwingen, in den Zeilen ı 1, 12 

und 14 folgendermaßen zu trennen: 

Asrava Nr. 10: andakarm (radakarm? — rajakrama) 

ı1: yilan ölürgüci 

12: hun Öntürgüci 

13: yadei oder yadla)ei; vgl. die Anmerkung zur Stelle 

17: kisi Öölürgüci 

18: cantal (Gandala) 

2. 17/18 ist es schwer, an die Richtigkeit des überlieferten Textes 

zu glauben: ämti ani barca bilinür-mn Ökimür-mn yazuqumla bilinür-mn. 

Es scheint Dittographie vorzuliegen. Paralleltexte sind z.B. 76, jo: 

ämti ani barda ..... ökünü bilinü ..... yazugda bos bolayin; 85,27: amü 

Darca..2.. ökünür-mn bilinür-mn yazuqumta bos bolayin; 86, 36: ämti alyu 

yazuyumuz bilinür-mn ökimür-mn ..... yazugda bos bolayin und schließlich 

noch 87, 57: ämti alguni ökimür-mn bilinür-mn yazuyumin körimür-mn. 

Die letzte Stelle bietet allerdings eine entfernte Ähnlichkeit mit der 

inkriminierten, deren yazugumta schwerlich das kopulative Enklitikon 

-da enthalten kann, vielmehr zwingend die Emendation bos bolayin 

verlangt. 

Was nun dieses bos bol- »frei werden« betrifft, so wird es meines 

Wissens immer mit -da, -ta, -dä, -tä konstruiert. Es ist daher um so 

mehr zu bedauern, daß gerade Z. 5 unserer Rolle nicht besser er- 

halten ist, denn dort scheint ///lin bos bolayin in -din, -din ergänzt 
werden zu müssen. Ob dies nun wirklich der Fall ist oder nicht, ist 

schließlich gleichgültig; nicht ganz so gleichgültig sind eine Anzahl 

von Fällen, in denen der Lokativ auf -da den Ablativ auf -din so ver- 

tritt, daß man geneigt wäre, Schreibfehler anzunehmen. wenn diese 

Fälle nicht so zahlreich wären und sich nicht auch in vorzüglich in 

köktürkischen und manichäischen Charakteren geschriebenen, alten 

Texten darböten, die eine Zweideutigkeit nicht aufkommen lassen. 

Ich habe selbst wiederholt gegen die mißbräuchliche, übereilte 

Anwendung der Bezeichnung »untürkisch« protestiert, da wir von den 

verschlungenen Wegen der neueren türkischen Kasussyntax nicht viel, 

von denen der älteren fast gar nichts wissen und ein Machtwort, und 

käme es vom besten Kenner der Türksprachen, eher hemmend als 

fördernd wirken muß'. Trotz dieser prinzipiellen Abneigung, Verhält- 

nisse der neueren türkischen Dialekte voreilig auf die älteren zu über- 

! Vgl. z. B. Hrn. Raprorrs Anmerkungen zu Qut. Bil. 39, 7; 48, 25; 51, 8, 165 55, 25 
575 285 60, 12, 145 84, 145 133, >» usw. und die Schlußbetrachtung auf S. 559. 
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tragen, kann ich in diesem Zusammenhang meine Zweifel, ob in der 

Tat überall dort, wo -da, -dä, -ta, -tä geschrieben zu sein scheint, 

wirklich diese Form vom Abschreiber gesprochen wurde, nicht unter- 

drücken. Mit anderen Worten: es scheint Fälle zu geben, in denen 

er nicht sowohl -da repräsentiert, sondern eine Ligatur für -d(ö)n, 

-Ai)n ist, die ihr Gegenstück in -mn — -m(ä)n, -sn — -s(ä)n und der 

Imperfektendung -dm, -tm = -d(i)m, -Hi)m finden würde. 

Hier ein solcher Fall: 

M 6, ‚j;: ol moyudlar ..... urislim-tin önüp bardilar 
M 8, 11/12: 02 quduy iintä bir ..... uluy yaruq ..... önüp 
M 37, 5: ät’özintin tär ayip önär 

M? 27, 51: iki közintin burnintin...... gan abip Önti 

Das nach heutigem Sprachgebrauch zu ön-' gehörende Kasussuffix 

ist -din, -Ün; in den obigen Beispielen erscheint es dreimal plene ge- 

schrieben: sollen wir im zweiten nicht auch iintn = iintin postulieren? 

Hier ein weiterer: 

M’ 32,65: burgan-tin Öngi umuy inay boltadi ..... yoy ärür 

M’ 38, 83: olar-lin adin tözünlär oyli ärsär ..... 

M?’45, 45: olar-tin adin..... 

M? 80, 62: buyan ädgü güline-ta adin yoy 

Wieder würden heute öngi und adin das Suffix -tn heischen, das 

dreimal plene geschrieben vorkommt; güline-ta stünde also für gülind-In 

— gilinetin. 

Und wie »untürkisch« klingt nosda tataylay rag »süßer als der Un- 

sterblichkeitstrank« (von Le Coo, Türk. Manich. aus Chotscho I, 26, ıs)! 

Trotzdem werden wir die definitive Entscheidung der Zukunft 

überlassen, denn je mehr in nicht-uigurischen Charakteren geschrie- 

benes Material uns in dieser Frage vorliegen wird, desto sicherer 

werden wir darüber urteilen können, ob etwa -da allmählich von dem 

neueren -din verdrängt worden ist und ob uns nicht das Vorherrschen 
des einen oder des anderen eine Handhabe zur chronologischen oder 

dialektischen Festlegung unserer Fragmente werden kann: In den In- 

schriften und dem ganzen Steisschen Text des Chuastuanift kommt 

kein einziges -din vor”, während sein köktürkisches Traumbuch’ nur zwei- 

mal diese Form aufweist (13 und 66): dazu ist mindestens die erstere 

Stelle offenbar verderbt überliefert! Wieder gar kein -din enthalten die 

übrigen köktürkischen Texte vom Fort Miran und aus den »Hallen der 

! Für dieses ön-, das den neueren Dialekten fast ganz abhanden gekommen ist 
(vgl. RapLorr I 1212, 1820), sind im großen und ganzen die Bedeutungen des Verbums 
dig, Eiy-, €ig-, Sig-, sig- anzusetzen, durch welches ön- verdrängt wurde. 

? Ebensowenig in den Berliner Fragmenten, die von Le Cog herausgegeben hat. 
> Tuonsen, Journ. Roy. Asiat. Soc. Jan. ıgı2, 181 ff. 
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Tausend Buddhas« bei Tun-huang: es sind zum größeren Teile Kanzlei- 

papiere, die die Sprache des Tages präsentieren und ohne jegliche 

literarische Prätensionen auftreten. Alle genannten Texte aber ent- 

halten zahlreiche -da in der Funktion des neueren -din! 

Mit Z. 20 setzt die Aufzählung der »zehn Arten Karmapatha« ein: 

on |türlüg krmbut I/II sw. Die Lücke ist wohl mit atl(ö)y auszufüllen 

und 84,7 asravay atl(i)y tsui »die äsrava genannten Sünden« zu ver- 

gleichen; »neun Arten« (84, ; loyuz t[ürlüg]) einer anderen Sünden- 

gattung scheinen übrigens im verlorenen Anfange unserer Rolle auf- 

gezählt worden zu sein. 

Das Verständnis der Karmapatha ist dadurch erleichtert, daß in 

dem Sündenbekenntnis der Üträt ein Paralleltext vorliegt (M?’ 76, ı_o), 

der uns im allgemeinen weiterhilft'. Da aber auch diese Rolle ver- 
stümmelt ist, so macht der Anfang der Zeile 2ı inellllll/I/iti yinin 
ölüm |ö)lürdim ärsär noch Schwierigkeiten genug. Ich möchte zunächst 
incä galti ergänzen (ebenso 84,3 indä [galti? am Anfang der asrava- 

Sünden) und yinin in yinik emendieren. 

Dieses yinik ist ein in unseren Fragmenten häufig vorkommendes 
Wort, das gewöhnlich mit wucuz verbunden wird. Wie seinem Ver- 

wandten yängil scheint ihm u.a. die Bedeutung »leichtsinnig, leicht- 

fertig, übereilt« zuzukommen; so z. B. in der von Hrn. RApıorr zi- 

tierten Stelle (III, 330) aus dem Qutadyu Bilig: äbäklik yänık goryulug 

»Übereilung und leiehte Furcht«, wo doch offenbar die wörtliche Über- 

setzung »leicht« keinen rechten Sinn geben will. Yinik ölüm ölürdim 
ärsär wäre also: »wenn ich fahrlässig getötet habe«. 

! Zur siebenten (asganculadim .....ärsär 85,24) ist neben M? 76,, (asyunculadim 
ärsär) doch wohl auf das christliche Fragment M 9,,; zu verweisen, wo Herodes sagt: 
mini osyanculadi bu moryuclar »diese Magier haben mich verhöhnt (verachtet?)«? Dieser 
Hinweis wäre übrigens ein indirekter Beweis für die Richtigkeit der von F.W.K.Mürrer 
aufgestellten Etymologie von bosyur-, bosqun-. Wenn sich Hr. RapLorr gegen den Über- 
gang von a>o vor u der Folgesilbe ausspricht, der, trotzdem er hundertfach zu be- 
legen ist, in seiner Phonetik allerdings nicht erwähnt wird, so ist das um so auf- 

fallender, als er selbst ihn bei Zalum > tolum »Waffe« — beide kommen im Qut. Bil. 

vor! — noch anerkannte. Daß dasselbe Gesetz auch bei Doppelkonsonanz in Wirkung 
treten kann, geht zur Evidenz hervor aus Sulejımans gopuz »Wassermelone«, das mit 
dem osttürkischen Schwund von r — *gorpuz > *gopuz steht und mit Osm. Krm. garpuz 
» Wassermelone« identisch ist. 

Bei bos° < bas° fällt aber außerdem der Lippenlaut im Anlaut des Wortes noch 
schwer ins (rewicht, denn sehr häufig werden in den Türkdialekten a und @ sporadisch 

zu o und ö gerundet, wenn sie von Labialen umgeben sind. Ich begnüge mich hier 

mit dem Hinweis auf Uig. bäk- (Raprorr IV, 1216, s. v. #päk), das im Qut. Bil. 
nach Hrn. Raprorrs eigner Ausgabe mit bök- (IV, 1299. s. v. 3pök) wechselt |vgl. auch 

— immer im Qut. Bil. — min- und mün- (IV, 2152, 2221), bit- und büt- (IV, 1344, 1402)]. 
und das Karaim. dolta »Beil« —= gemeintürk. balta usw. 
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Zur Verwechslung von r und A, wie sie meine Erklärung vor- 

aussetzen würde, wäre 86, ,ı zu vergleichen, wo tavaran für tavaray 

— sonstigem lavariy (Akkusat.) steht. 

Z.23 ist im Anfang y(a)/yan nach 76, zu ergänzen. Wir kommen 

dann zu der fünften Karmapathasünde: dayurdum seil. ärsär. Hier ist 

uns die nur halbverständliche Parallelstelle 76,6 von großem Werte, 

da dasut yongay giltim ärsär wenigstens unbedingt beweist, daß es sich 

um Verleumdung (yongay) handelt!. In cayur- muß also eine Ableitung 

von dag- »verleumden« (Raporr II, 1832) vorliegen. Da das etymo- 

logisch dunkle dasut schwerlich mit dem uigurischen yazut (Rapuorr Ill, 

258) gewechselt haben kann, so möchte ich vorschlagen, es in dayut 

(oder dagut) zu verbessern. Die Zeichen für s und y sehen sich so 

ähnlich, daß wir dieses Versehen dem Schreiber schon zutrauen dürfen, 

der sich auch sonst Fehler hat zuschulden kommen lassen (76,3 ünzüzin 

für ünsüzin, 76,; azuk für äzük; 77,2; girmayulug für gilmayulug usw.). 

Doch ist dies nichts im Vergleich zu der Sorglosigkeit, mit der 

das Bekenntnis der Qutluy abgeschrieben wurde und von der uns 

gleich die folgenden Zeilen eine Anzahl von Beispielen liefern: 2. 29: 

üÜkisiz da baru für ükisiz öddä baru; 35: kicig-lärkä ucuz yinik tutdum 
ärsär für kicig-lärig (vgl. 77,18); 35: diltäkä für eiltäk-kä (vgl. 77; 18); 

38: «utada für Yutad; 40: ootsuz biligin für ovutsu2 biligin; 41: das 

oben erwähnte Zavaran für tavaray = tavariy (vgl. das ihm voraus- 

gehende sang-ig und 77,24). Befremdend ist auch 32 nomya bursong 

v(a)ryarga yaztim ärsär »wenn ich gegen die Lehre und gegen der 

Geistlichkeit Kloster gesündigt haben sollte«. Der Paralleltext bietet 

77; 15/16 dbursong dintar-larga (2? für bursong-ga dintar-larga). Darf 
v(a)ryar — vihara hier im abstrakten Sinne genommen werden? 

Die Zeilen 42 — 44 erwähnen betrügerische Manipulationen bei Ein- 

und Verkauf und schließen: kürin küriligin arlim yutdum; nach einer An- 

gabe im Glossar S. 109 sind ? und d ineinandergeschrieben, der Parallel- 

text 77,26 hat kürin kürlü)lügin arip yuyup. 
? 

Trotzdem glaube ich, daß hier im letzten Grunde das Verbum vor- 

liegt, das heute yut- lautet (Ranrorr III, 561 ff.) und »verschlucken, 

beim Spiel [betrügerisch?] gewinnen« bedeutet. Die Ableitungen 

geben die letztere Nuance” noch klarer wieder: yutul- »im Spiel ver- 

! Das Verbum jonga- ist auch (ut. Bil. 118, , statt der Überlieferung einzusetzen; 

A ist besonders verderbt; B hat LK >; lies LK, und vgl. 167, ,„, wo die »Emen- 

dationen« bis zur Unkenntlichkeit verdruckt sind. 
2 2 Vel. etwa asa- »essen, fressen«; %ag oder hag asa- »das Recht fressen« — »be- 

einträchtigen«. Prob. IV, 359, ; yut- in der Bedeutung »fressen«, 
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lieren, geprellt werden«, yulqun »geprellt, besiegt (im Spiel)«, 

yulgqunlug »das Geprelltsein, das (im Spiel) Besiegtsein«. 

Zur vorläufigen Begründung der Gleichung yu- = yut- möge das 
Folgende dienen: 

Ein in den Turfanfragmenten häufig vorkommender Komplex ist 
küyü közädü (z. B. M’ 40,10, 72 (35),,) »behütend und beschützend«. Die- 

ses küyü könnte zu "köi- gehören, wenn nicht 72 (35),2 kümäk közünmäk 

vorkäme, das als uigurischen Stamm nur kü- voraussetzen läßt. Dieses 

kü- sehe ich auch in der Lieferungsliste aus Fort Miran (Thonsen,a.a.O., 

187,b re): yolta at kügürmis ärkä — »dem Manne, welcher unterwegs 

die Pferde (durch dritte Personen) hüten oder bewachen ließ« (vgl. es: 
gondi-lärkä!). Vgl. M? 73 (12) 4? 

Dieses kü- ist wie yu- späterhin durch -/ erweitert worden und 

somit dem Komanischen usw. küt- (Ranrorr II, 1480/81), Osmanli güt- 

(II, 1643/44) gleichzusetzen. 

Wie aber z. B. die Wurzel *to- durch -d erweitert worden ist'!, so 

wurde auch unser kü- zu Aküd-, das lautgesetzlich zu Aiü- verschoben 

wurde und mit Aöt- nur die Wurzel gemein hat. Als selbständiger 

Verbalstamm scheint köi- bisher nicht nachgewiesen zu sein’, es liegt 
aber wohl dem Dschag. küimän- » zögern « und seinen Verwandten zugrunde. 

Die Bedeutung von kilimän- legt es nahe, küd- in dem vorzüglich 

geschriebenen Fragment M 43,, zu suchen: tagi nägü küdärsizlär? tärkin 
mumni sancinglar und zu übersetzen: »Was seid ihr so vorsichtig, was 

zaudert ihr noch? Flink stecht auf ihn los!«® 
Aus dem Qut. Bil. gehört u. a. das auch in unseren Fragmenten 

belegte, bisher unerklärte küdüg 125,34 wohl hierher: 

gilayiin täsä sän Özüng iS küdüg 
ayit-yu käräk ädgü äsiz ödüg 

»Willst du deine Geschäfte und Angelegenheiten ausführen, so mußt 
du dir (von den Sterndeutern) die günstige und ungünstige Zeit (Tage 

und Monate) sagen lassen (erfragen)«. Vgl. 79, zo und die Anm.; 182, >;. 

Mit einer analogen Doppelerweiterung einer vokalisch auslauten- 

den Wurzel werden wir ferner bei *yü-' zu rechnen haben. Die Stufe 

! So schon V. Tuonsen, Inscr. S. 170 Mitte. 

® Es mag ungebräuchlich geworden sein, weil es zur Verwechslung mit küi- 
»brennen« usw. Veranlassung geben konnte. 

® Vol. küt- im Kirgisischen: »etwas sorgsam tun, sorgfältig; mit Vorsicht aus- 
führen«; kütin- »sich hüten, vorsichtig sein«. 

Dieselbe Bedeutungsentwicklung in sag »wachsam, vorsichtig«, sag- »bewachen, 
hüten«, saglig »Vorsicht«, sagta- »bewachen, behüten, zögern. « 

* Vgl. Qut. Bil. II, S. 133, Anm. zu 58. ,; (ganz anders freilich 66, 3,!). Es ver- 
hält sich *yü- zu yük wie *to- zu tog; vgl. schon Tuonsen, Inser. S.170, Mitte, und 

jetzt Rausreor, Kel. Szem. XV, 143, Anm. 
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yüt- findet sich M° 76, ; in yütä sowie im Traumbuch bei Tnonsen 

201 unter 36 in yütürük,; sie kommt auch einmal im Qut. Bil. vor: 

66, ;, wo B yütär (‚lg lies mit Ranrorr „ly) dem von A ent- 

spricht. Dagegen liegt yüd- u. a. vor Qut. Bil. 127, 6 yüdürgü killük und 

80, 27 yüdgüsi im Reim mit ädgüsi. Das von Hrn. Ranrorr unter yül- 

(II 611) erwähnte teleutische yiö- ist leider in seinem Wörterbuch 

nicht zu finden; doch scheint die Anm. zu Qut. Bil. 68, ;. zu beweisen, 

daß wir uns an das altaische yiö- (III 536) halten sollen, was meines 

Erachtens ganz ausgeschlossen ist. 
Die Gründe für die im obigen angenommenen Doppelerweite- 

rungen — sind sie etwa dialektischer Art? — entziehen sich mir 

vorläufig. 

Bedeutet nun yu-, yut- »betrügen, prellen« (vgl. die entsprechen- 

den ehinesischen Ausdrücke bei MÜLLER, S. 82), so muß auch arip, artim 

von einem Stamme ar- »betrügen« abgeleitet werden. Zu diesem ge- 

hören offenbar die Weiterbildungen arba- »betören, übertölpeln« (Ran- 

LOFF I, 335/36); arbay »Betrug« (ebenda); arya- »berücken, anlocken « 

(ebenda 295); aryat- »betrügen« (ebenda 297); arsa » Verführung, Ver- 

suchung« usw. 
In den bisher veröffentlichten Fragmenten scheint ar- sonst nur 

in dem gut belegten arvi$ »Zauberei, Magie« (z. B. M’ 55 [7] ;; vgl. 

von Le Co, Journ. Roy. As. Soc. April 1911, 302 unter 24; Chuastua- 

nift, S. 31 unter 15) vorzuliegen — Teleut. arbis, wobei daran zu erinnern 

ist, daß die obengenannten arba- und arbay auch bedeuten: »hexen, be- 

zaubern, wahrsagen, Besprechung (bei Krankheiten), Hexerei«. 

Dagegen finden wir ar- »betrügen« schon in den köktürkischen 

Inschriften an der vielumstrittenen Stelle I S:5 (Tuomses S. 116): sücig 

sabin yimsag ayin arip irag buduniy anda yayutir ärmis. Und daß armagei 

in der Inschrift I E 6 (Tnonsen S. 99) hierher zu ziehen ist, ist durch 

den mittlerweile klarer gewordenen Kontext (täbligin körüligin ücün ; 

vgl. die eben zitierten Stellen bei von LE Coo) sehr wahrscheinlich 

geworden. 

Die folgenden Zeilen geben wieder ein Bild von der trostlosen 

Verfassung des Textes: 50 tinliy-laray oylin yizin für tinliy-larning 

oylin izin (vgl. 78, 32); bululyatim für bulyatim; amray-yinta für amray- 

inla'; 52 az für azu; 53 yrrily für yla)rliy oder yla)ril(ö)y (vgl. 78; 32: 

57,49); 59 ärine doch wohl für ärsär; 61 ist örtlüg yalinlarta neben 

! Der ganze Kontext scheint für dulya- die Bedeutung »verführen«, für amrary, 

amrag geradezu die von »Eltern, Familie« an die Hand zu geben. 
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örtlüg yirlärdä der Parallelstelle' (78, 4.) verdächtig, 71 Asanti golu 

neben gilu z.B. 77; 20; 79; 53 |?]: ebenso das doppelte irinckäyü7ı und 72. 

In 2.73 dürfte dagegen vor tägind(i)m das kaum zu entbehrende bitiyü 

ausgefallen sein (vgl. M 15,3). 

Damit sind wir zu dem ganz besondere Schwierigkeiten aufweisen- 

(len Zusatzparagraphen gelangt, dessen Kern lautet: Ich, Qutluy, und 

meine Tochter Qutad sowie mein Sohn Turmisch ineä sayind sayindim : 

baya gi-a toynis kün Hä)ngri ämti sün Önäti, lingürki-ä loymis Özüm(i)z 

ämti sim yilim(i)z yasim(i)z yitdi . ärdimlig ät’özüm icyinsar-m(ä)n yinä yayı 

kün bolyai muni-täg tükällig kisi ät’özin bulyum? 

Der Parallelismus der ersten Glieder springt in die Augen: 

baya gi-a toymis kün tängri 
tingür ki-ä toymis Öözümiz. 

Steckt in daya das von Raqurrte (Mitt. d. Sem. f. Orient. Sprach. 

Berl. XVI, 2, S. 132) aufgeführte osttürkische L\ »just now, lately« 

(vgl. Ranrorr IV, 1467; p@ 1118, paya 1138 usw.), so kann baya gi-a® 

nur »gerade erst« oder »kaum«, »eben erst« bedeuten. In tingür ki-ä 

wäre also eine ähnliche Zeitangabe zu suchen. Ich denke an tinä 

»gestern, früher«; fünägi »gestrig, früher, vormalig«; tünöü »ehemals«; 

tünöügü »früher, ehemalig«; dün »gestern«; dünki »gestrig«; dün-lä 

»altbacken, welk (»gestrig«) werden«. 
Da trotz des verhältnismäßig jungen Alters unserer Rolle an eine 

Entrundung *tün-gür > "tin-gür kaum gedacht werden kann, so muß 

in fingür ein Schreibfehler für tüngür oder vielleicht tün(ä)gür vor- 

liegen. 

Zu yas ist Qut. Bil. 20, 13: yasöi yätmägincä »solange er nicht sein 

reifes Alter erreicht hat« zu vergleichen. 

Für Önd- zu ön-" läge es ja nahe, an eine falsche Lesart für “änd- 

zu än- »niedersinken, untergehen « zu denken — vgl. 2.83 om für im —, 

doch gibt önd- einen hinlänglich guten Sinn: 

! Diese und M? 79, ;s scheint V. Tnousen (a. a. Ö.2zır XIX) übersehen zu haben, 

wenn er für ayan- — agtin- agdin- die Bedeutung »Buße tun« annimmt. Es handelt 

sich meines Erachtens um den Stamm ag- (Ravıorr I, 86; vel. agin-, ayin 154), aber 

in der Bedeutung »treiben«, die z. B. Proben VI 114 su vorliegt: bäsirnt aldurip kälip 

baylap suya taslattı. Bäsirnt taslayan sunin icırdä egip (<F agip) kälgän bir kötäk bar 
idı, Bäsirmi bayliyan aryamci ol kötäkkä yürgäsip galdi. Bäsir agmedi. Ebenso 135,2: 

bir munca yol yürgändin km bir suda Cümälä egip kälip barat-ikän. Ol suya ayac selip 
aggan Cümälälärnt sudun ärik eigardı. 

® Zu gi-a ist das köktürkische -gina in azgina IE 34 (Tuousen 28 und 109) zu 
stellen. 

®» Vgl.M 39, 11: ät’öz-in Önägü und M 41,21: Ölin önägü. — Ein anderes öt, öd 

mit wechselndem Dental und unsicherem Vokal liegt in unserer Rolle 67 vor: buryanlar 

ödintä »gemäß der Lehre der Buddhas«. Das Wort ist ein Synonym von sav (Mz 
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»Der gerade erst (= kaum) aufgegangene Sonnengott ist jetzt 

schon emporgestiegen, unser gestern erst (= kaum) geborener Körper 

hat jetzt schon unser (gewöhnliches menschliches Reife- oder Dureh- 

schnitts-) Alter erreicht: wenn ieh meinen (oder wenn wir unseren usw.) 

vergänglichen Leib verliere, wann werde ich wieder (in einer anderen 

Existenzform) einen dem jetzigen gleichen, vollkommenen Menschen- 

körper erlangen ?!« 
Ein frommes carpe diem: warum. zögern, schon jetzt, sofort mit 

den buyan ädgü giline zu beginnen (Z. 82), die, als gazyanmis äd lavar 

»erworbener Besitz« (80, 62), bleiben, während der Leib vergeht? 

Amti-gan Ökünsär, ol yig bolyai (79, 45; 87, 64) »wenn ich schon jetzt, 

sofort, bereue, so wird's gut sein«'. 

Es darf nun kaum bezweifelt werden, daß das in amti-gan, amti-yan 

M’ ‚ 87,64) vorliegende Suffix -gan, -yan »schon« auch dem bisher »45 4 fe) ’ 

49, 31: Du ödlärig savlariy alip); ich glaube daher, daß es auch im Traumbuch 90 
(Tuonsen, a. a. O. 207) unangetastet durchgehen darf: ögüm Öötin alayin, qanim sabin 

tinlayin. Zu diesem Stamm möchte ich auch das bisher unerklärte öd- ziehen: ödmän 
körmän ürkittin (Traumbuch 33) »sprich nicht, schau nicht her, denn du hast mich 

scheu gemacht«. Vgl. weiter indä tip ött! bei von Le Cog, Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. 

Wiss. 1909, 1209, 3. Ebenfalls mit stimmlosem Auslaut findet sich öt- als Synonyın von 
ti-, tä- schon in der Tonyuqug-Inschrift Z. 2/3. Dem Dichter des Qut. Bil. war öd- 

jedenfalls noch bekannt; er gebraucht es 97, 2: 

bu iki kisigä söz ad-yu käräk ; 
söz adsa, hawalari öd-gü käräk! 

»diesen beiden Menschen (d. h. dem Geheimschreiber und dem Wezier) muß er (der 

Fürst) seine Worte (= innersten Gedanken) eröffnen; eröffnet er sie, so müssen sie 

(ihrerseits) ihre Wünsche (Ansichten usw.) aussprechen«e.. A hat hier Pe Ya für 

; B: 959 für 555) . Ich glaube denn auch, daß unser öd-, um eins nur zu 

erwähnen, in dem unverständlichen pät sin 71, 1, steckt, wo für az A, OL) N s 

B vielmehr a dd und > >31 zu lesen und so Hın. RapLorrs Übersetzung 
‚ 

»sage du« gerechtfertigt sein dürfte. Ich befürchte aber auch, daß wir mit den bis- 

herigen Erklärungen des köktürkischen und uigurischen ozsab, otsub zu brechen haben 

und in diesem Komplex eine Bildung wie ät-öz > *ätüz > koman. ätiz (geschrieben 

etis) u. dgl. sehen müssen: *öt-sab > otsab > otsub! Die Bedeutungsentwicklung wäre 

etwa: »Mitteilung, Unterweisung, Ermahnung«; mit ärk/ »Stärkung, Kräftigung« 
kann der Ausdruck sodann auch »Trost« bedeuten. 

Von diesem öf-, öd- wird man kaum öfin- »für sich sprechen, vortragen, bitten « 

und ötüg »Vortrag vor dem Fürsten, Gebet. Bitte: (z. B. (ut. Bil. 92. 10/115 93; 37) 
trennen dürfen. Bedeutet ötlä- (Öngin-Inschr. Oa 3) etwa »mitteilen«? 

Im_ letzten Grunde wird es sich bei öt-, öd- ebenfalls um eine doppelte Dental- 

erweiterung (vgl. oben S. 628/629) handeln. so daß diese Formen zu ö- »verstehen« zu 
stellen wären: M2 33... ökükä, M? 65,26 ögi —= Qut. Bil. 52.2; Qut. Bil. 110, ı, ömis, 

150, ; ömiscä; kökt. öyür ärmis 1IS5 usw. Dazu ö-g >ög »Verstand«. 

ı Vel. Qut. Bil. 23,3: bu galmis kününg birlä üzrüng tilä! (Zu birlä Bexes Zu- 

sammenstellungen in Kel. Szem. XV, 53—50.) 59.19: ögimmä yarin sän, büyün sän lirig. 



632 Sitzung der phil.-hist. Klasse v. 29. Juli 1915. — Mitt. v. 15. Juli 

nuran wenigen Stellen nachgewiesenen Verbalsuffix -ma-z-gan, -ma-2-yan, 

mä-z-kän zugrunde liegt. Die Bedeutung dieser Form (wörtlich »ist nicht 

schon«; mit tagö, tayi: »ist noch nicht schon«) ist bis jetzt nicht ganz 

erkannt worden, geht aber aus einer Stelle des Sreımschen Traumbuches 
mit genügender Klarheit hervor. Es heißt dort (Tnonsen, a.a.0., 196, 4/5): 

altun ganatliy talim gara qus män; tanim tüsi tagi tükä-mäzkän taluyda 

yatipan tapladugimin tutar män säbdükimin yiyür män — »ich bin ein .....' 

Adler; solange die Gestalt (die Flaumfedern??) meines Körpers noch 

nicht ausgewachsen (?) ist, liege ich am Meere und fange die, welche 

(das was?) ich verehre (gern habe), und fresse die, welche (das was?) 

ich liebe«. 

An einer anderen Stelle des Traumbuches (Tnonmsen, 200, ;.) finden 
wir: gara öpgük yil yaru-mazgan tädi. Hier wird wenigstens die gram- 

matische Konstruktion der Stelle durch die oben erschlossene Bedeutung 

»solange als nicht« klar, wenn uns auch der ganze Sinn des unbekannten 

öpgük wegen” noch entgeht; die Konstruktion aber scheint doch die fol- 

gende zu sein: »solange das yi eines schwarzen öpgük nicht leuchtete 

(schien, glänzte), sagte es«. 

Damit dürfte aber auch eine schwierige Stelle unserer Rolle 

(M? 87,60; vgl. die Parall. 78, ,:ı) in etwas verändertem Lichte er- 

scheinen: tamu ärkligi ögümin köngülümin sacmaz-yan, tamutagi ört yalin 

layi önmäz-kän ..... Ökünälim — »Solange der Höllenfürst meinen Ver- 

stand und mein Gemüt nicht verworfen hat, solange die Höllenflammen 

noch nicht emporlodern ..... will ich bereuen.« Daran schließt sich 

(lann amti-yan Öökünsär, ol yig bolyai fast unmittelbar an. 

Ungeschwächt hat sich die ursprüngliche Bedeutung von ein- 

fachem -yan, -gän noch an einigen Stellen des Qutadyu Bilig erhalten: 

60, 12: Aiig ärgän ögrät oyulya bilig »Solange er klein ist, lehre 

den Sohn das Wissen«°; 
79, 13: kieig oylan ärgän bilig Ögränür »Solange er ein kleiner 

Knabe ist, lernt er das Wissen«'. 

Ganz besonderes Interesse darf aber die zusammengesetzte Form 

-maz ärgän beanspruchen: 

150, ı2: Öllim tulmaz ärgän baring barda bär! »Solange der Tod 

dieh noch nicht erfaßt hat, gib all deine Habe her!« 

! Die Übersetzung von talim steht noch nicht ganz fest. 
? Tuonsens zweifelnde Übersetzung »Wiedehopf« dürfte daran scheitern, daß 

der Wiedehopf nicht schwarz ist und gara im Sinne des Linxeschen »eommunis« doch 

wohl ausgeschlossen ist. Vgl. übrigens auch Raprorr s. v. übük! 

3 Frei Hr. Raprorr: »Wenn er jung ist« usw. 

* Vgl. 116, 1,6; 164, ı; und ärkän KASAU), ärgän im Chuastuanift. 
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162, 15: öliim lutmaz ärgän‘ gilayin tabuy! »Solange der Tod 

mich noch nicht erfaßt hat, will ich Dienste tun«”. 

Statt »solange als (noch) nieht« kann man auch »ehe..... « oder 

DIE.) « einsetzen. Damit aber ist die Brücke zu dem modernen 

osttürkischen Suffix -ganda, -yanda, ma-yan-da usw. usw. geschlagen, das 

dieselbe Bedeutung hat und auch etymologisch wohl zweifellos mit 

seinem Vorgänger -mazgan zusammenzustellen ist. Damit aber würde 

uns nun auch endlich die Verbalform auf -yan, -gän usw. ihrem Ur- 

sprunge nach klar, die den älteren Dialekten fast ganz fehlt, in den 

neueren aber das alte -mis, -mi$ zum Teil beiseite geschoben hat, und 

zwar sowohl in der Funktion eines Partieipium praeteriti als auch in 

der eines Präteritums. 

Was die Form auf -yanda, -gäncä anbetrifft, so setze ich einige 

Beispiele aus dem Tarantschibande der Proben her; über den frühen 

lautlichen Zerfall dieser Form werde ich anderen Ortes ausführlicher 

zu handeln haben: 

Prob. 91, ou: yärip bolyanda (im Verse!) »solange ich ein 

Wanderer bin«. 164,7: gizig bolyanca (in Prosa) »solange 

es ihm beliebte«. Dagegen dürfte 171,2 ol yärdin gasganda 

»nachdem er von dort geflohen « für gasganda verdruckt sein. 

TlI,25: yolni baryinda ol xolun tübädin Üsüp »solange (während) 

sie auf dem Wege ging (= unterwegs’), stieg jene Frau vom 

Kamel.....‘ Daneben 178, .: bazarya baryica. 

! Vgl. ferner 56, ıs und ;9, wo die Überlieferung unklar ist und Hrn. RAnpLorrs 

Emendationen nicht unbedenklich erscheinen. 

?2 Im übrigen ist das »Nomen verbale« auf -yaz im Qutadyu Bilig noch recht 

selten. Wenn jedoch Hr. Raprorr in der Anmerkung zu 135, ı0 behauptet, es trete nie 

adjektivisch auf, so steht diese Angabe im Widerspruch mit der Anmerkung zu 124, 34 

und z. B. den Versen 47; 30: 
ölür ärdi ärsä gamuy iglägän 
kisi galmayai ärdi ruzi yügän 
» Wenn jeder Kranke sterben würde [gestorben wäre], 
So würde kein Speise essender Mensch übrig bleiben«. 

Auch bei der freilich völlig unhaltbaren Emendation von 58, ; setzte Hr. Ranrorr noch 

ein adjektivisches -yan voraus. 

® Ähnlich bei von Le Cog, Sprichw. 49 in dem Liebeslied aus Qara Xoga: 

baryicä »auf dem Hinweg«, yanyicä »auf dem Rückweg«. Im Tar. 161, 3 yolda baryıca 
»unterwegs«; 169, „ öyingä baryıca »auf dem Heimweg«. 

4 Hr. Raprorr übersetzt (S. 147): »Als ich meines Weges ging, sah ich, daß 

jenes Weib vom Kamele gestiegen war«. Ich hätte gern die ganze Stelle hergesetzt, 
weil gerade Zuryunda »solange sie saß« (< tur-yan-ca) beachtenswert ist; leider aber 
ist die Stelle in einem ganz trostlosen Zustand: Curedi lies suredt; is lies it: äriskän 

lies ärgäs- oder ärgiskän; warum fehlt in gatiliptt der Umlaut? Der falschen Quanti- 

täten ganz zu geschweigen. 
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74; ı9: öl bütkücä »bis das Haus fertig ist«. Dann auch 176, zu: 
köbrüktin (lies selbstverständlich -fin wie 176, au; ıu; 180, 9) 

ötkiä (180, 9: Ötkücä). 
40. 20: pul bärmägäcä »solange man kein Geld gibt« = »ehe 

Du die Beamten nicht sehmierst«. Vgl. 44, ;: bä$ sär on sär 

bärmägäcä und die sehr interessante Form 40, 25: pul bärmäidi.' 

145,8: adäm balesi..... noy,ta salyan atga oxsas[;|bir yürdä 

»yür!« dümägteä manmaidi. Die Richtigkeit von dämägicä 

ist meines Erachtens ganz ausgeschlossen; wie in hunderten 

von anderen Fällen wird 7 für z verdruckt sein. Hr. RAnLorr 

übersetzt (S. 192): »der Mensch ..... gleicht einem Pferde am 

Halfter, das nirgends hinläuft, wohin man es nicht bringt«. 

Weniger frei lautet die Übersetzung: »der Mensch ...... 

gleicht einem Pferde, dem man das Halfter angelegt hat; 
er geht nie vorwärts, solange man nicht sagt: geh!« Bir 

yärdä mit negiertem Verbum auch 184,6, in der nicht rein 

lokalen Bedeutung. 

In den Sprichwörtern aus Turfan kommt die Form -yicä, -gicä 

fast, auf jeder Seite vor; daneben Formen mit erhaltenem n; bemerkens- 

wert ist, daß vox Le Coos Gewährsmann im 3. Sprichwort zwar almayicä 

spricht, in der Schrift jedoch das n beibehält (Sell). 

In den Berliner Fragmenten ist meines Wissens die Form nur 

einmal belegt, und zwar in einem Blockdruck (M? 36, 1: täygindä)”. 

Wohl aber scheint das köktürkische Traumbuch (T'nomsen 206 

unter 77) die Form schon zu kennen: toquz yat ücürgün topuulyn&a 

läritzün, wo topuulynta durch Zopu ulayanca aufzulösen sein dürfte: 

»laß (das Pferd) schwitzen, solange du deinen neunschichtigen Woylach 

zusammenlegst«. € 

Selbstverständlich ist auch diese Bildung zum reinen Nomen ge- 

worden, wie ülgänimtsä’ »ehe ich sterbe«, Prob. IV, 231, 13-15, 334; 5» 

! Dieses -mäici ist offenbar eine Weiterbildung von -mai, -mäi < -matin, zu dem 

schon Tuomsen das gleichbedeutende -5m der Abakan-Dialekte gestellt hat (Inser. 
S. 171, Note 75). Vgl. Prob. IV, 396, 14: irömäintsä »bis Du hast schmelzen lassen«; 

343; 13u: bilmäintsä »ohne daß sie es wußten«. Dagegen beruht das negative »Gerun- 

dium« des Osmanli auf -maindzä, -mayintsa auf *-mayanda, wie das positive -indzä < 

“yanca mit Schwund des -y- wie im Dativ und bei -yali usw. beweist. 

®2 Dem Komanischen scheint -yanca in der Bedeutung »solange als.....« fremd 
zu sein; wenn es z.B. CCzrı heißt aitganda »secundum dietum«, so stellt sich dies 
neben das osttürkische män aitgandaq (Prob. VI, 183, ,,), aitgandäk äkän (115,,,) — sün 

dägändäk (160, ,); ol kisinin aitgenidag yigildim usw. — sün Ötünmis täg (M 12, ,), sän 
sözlämis täg (M? 21,53) usw. Doch ist das Fehlen der Form im Komanischen reiner 
Zufall, wie CC65 anginza »donec« beweist. 

2EDan: ülgänimtsä, d. h. ülgänımtsä!! 

EBEN, 
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335,5, und Zuryunimtsa »ehe ich bleibe, anstatt zu bleiben«, Prob. IV, 

341, gu, beweisen. 

Während uns täggineä und ulayanda wie alte Bekannte vorkommen, 

stehen wir vor der doch eigentlich ganz synonymen Bildung -mis täg 

wie vor einem unbeholfenen Versuche, die Simultanität, die der Altaier 

von Hause aus selbstredend nicht durch neben- oder gar unterordnende 

Bindewörter ausdrücken konnte, zu ihrem Rechte kommen zu lassen. 

Leider ist das vorliegende Material so gering, daß wir nicht mit aller 

Bestimmtheit versichern können, -mis täg sei in der Tat dem -yan-da 

durchaus gleichzusetzen. Das in dem christlichen Fragmente M 7, 15 

vorkommende älteste Beispiel scheint mir allerdings kaum eine andere 

Erklärung zuzulassen: ol moyuelarga tas bisikning bulunginta min üzmis-täg 

bir yumyaq tasiy üzüp' birdi = »diesen Magiern gab er, indem er von 

der Ecke der Steinkrippe ein Stück abbrach, einen Klumpen Stein «. 

Anderes ist zu unsicher, als daß ich es erwähnen möchte. 

Ist die buyan ädyü gilinE nun auch unvergänglich (galtaci 80,62; 
arlamagsiz bozulmagsiz), so ist sie doch oder gerade deshalb veräußer- 

lich, auf einen anderen »übertragbar«. Mürzer hat nachgewiesen (S. 83), 

daß der Terminus technieus für dieses »zuwenden« (chinesisch [nm] fr] 

hui-hiang) im Uigurischen avir- ist. Von der Tätigkeit des Verstorbenen, 

von dem eine solche »gute Tat« gewissermaßen übernonmen wird, sagt 

man £ir-, wenn ich den Schlußpassus der Qutluyrolle richtig verstehe: 

tayi buyan ädgü iline ärtmis bägim yäti buryganlar ulusinda tirzün: »Mein 

verstorbener Fürst Yäti möge in der Buddhas Reiche (M’81,,.) die (von 

mir vollbrachten) verdienstliche(n) gute(n) Tat(en) sammeln, pflücken«,’ 

d. h. sie möge ihm zu gute kommen. (Vgl. SchLesEL bei MüLLer S. 83: 

le bon effet de ces ...... »euvres meritoires« revient sur le defunt qui 

en profite).” 

! Dies Wort ist im Faksimile leider unleserlich und kann, wenn die oben 

vorgeschlagene Auffassung der Stelle richtig ist, kaum dagestanden haben. Ist es für 
tutup verschrieben? 

2 Oder: »Mein verst. Fürst möge in der 7 B. Reiche die verd. g. Tat sammeln«? 

® Lediglich eine Schreibernotiz liegt dagegen wohl M? 2o Mitte vor: xododa 
bädizei il toz (?töz oder: tus? tüz?); käbimziün (?käbänzün) eu tutug bägim »Der Künstler 

Il toz in Chotscho; Glücklich sei mein Fürst Tschu Tutuk«. 

Ausgegeben am 2. September. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
NE, 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

29. Juli. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. PLanck. 

l. Hr. Branca sprach »über die ältesten Säuger, insbeson- 

dere Tritylodon«. (Abh.) 
Wenn Tritylodon von Serrey für ein Reptil erklärt wird, so müßten die Mono- 

tremen, die ja ebenfalls gewisse osteologische Reptilmerkmale haben, auch Reptilien 
sein. Sie sind trotzdem Säuger; das gleiche könnte auch für Tritylodon eher gelten 
als das Gegenteil. Es erscheint sogar als eine Notwendigkeit, daß die ältesten Säuger 
noch gewisse reptilische Eigenschaften in ihrem Knochenbau besessen haben müssen, 
da sich nicht plötzlich ein Reptilknochenbau in den eines Säugers umwandeln konnte. 

Eine Zwischengruppe zwischen Reptilien und Säugern aber, wie SEELEY eben- 
falls will, ist unmöglich; denn wer säugt, ist Säuger, wer nicht säugt hier Reptil. 
Ein Zwischenstadium kann es hier nicht geben. 

2. Hr. Becxmanv legte zwei Mitteilungen vor: 1. über »Che- 

mische Bestimmungen des Nährwertes von Holz und Stroh«, 

2. über »Seetang als Ergänzungsfuttermittel«. 
Auf Anregung des Hrn. G. Hagrrrannr sind dessen pflanzenphysiologische 

Studien über den Nährwert von Hölzern (diese Sitzungsberichte vom ı1. März 1915) 
durch chemische Versuche, welche bisher noch fast ganz fehlten, ergänzt worden. 

Bei dieser Gelegenheit wurde nach immer leicht zugänglichen Futterstoffen 
gesucht, welche im Gegensatz zu den Hölzern bei geringem Gehalt an verholzter Zellu- 
lose große Mengen leicht assimilierbarer Stoffe enthalten, und solche in den See- 

tangen gefunden. 

3. Hr. F.E. Scaurze legte einen Bericht der Frau Dr. F. Horpr-Moser 

in Berlin vor: »Neue Beobachtungen über Siphonophoren«. 
Es werden die Ergebnisse von Untersuchungen an Siphonophoren des Golfes 

von Neapel mitgeteilt, welche einige systematische Fragen entscheiden, die Knospungs- 

verhältnisse von Calycophoriden und Physophoriden feststellen und neue Larven von 
Calycophoriden kennen lehren. Einige an Ctenophoren angestellte Regenerations- 
versuche fielen negativ aus. 

4. Vorgelegt wurde das mit Unterstützung der Albert-Samson- 

Stiftung herausgegebene Werk: Frırz Mürter, Werke, Briefe und Leben. 

Gesammelt und hrsg. von A. Mörter. Bd.ı, Text, Abt. ı. 2 und Atlas 
(Jena 1915). 

Sitzungsberichte 1915. 64 
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Chemische Bestimmungen des Nährwertes 
von Holz und Stroh. 

Von E. BEcKkMmAnN. 

Nach gemeinsamen Versuchen mit W.Lexz und E. Bark. 

(Mitteilung aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie zu Berlin-Dahlem.) 

Durch pflanzenphysiologische Studien ist vor kurzem G. HABERLANDT! 

zu der Anschauung gekommen, daß es sich lohne, das Holz unserer 

Bäume und Sträucher für Ernährungszwecke nutzbar zu machen. In 

den Markstrahlen und dem Holzparenehym werden über den Winter 

Reservestoffe, besonders Stärke, Zucker und fettes Öl, abgelagert, die 

der Ernährung zugute kommen könnten. 

Da Kernholz wesentlich aus stark inkrustierter, von dem tierischen 

Organismus nicht assimilierbarer Zellulose besteht, anderseits die Rinden- 

teile meist wegen Gerbstoffgehalts als Nahrungsmittel sich nicht eignen, 

bliebe für die Verwendung zu diesem Zwecke nur der Splint übrig, 

der aber z. B. bei der Birke das ganze Holz ausmacht. Um die Reserve- 

stoffe für die Verdauungsflüssigkeiten zugänglich zu machen, soll das 

Splintholz fein gemahlen werden. HaserrLanpr hat die Menge der 

abgelagerten Stärke zum ersten Male in der Weise bestimmt, daß er 

in mikroskopischen Schnitten die mit wäßriger Jodlösung gefärbten 

Partien auf Papier zeichnete, sodann aus der Zeichnung diese heraus- 

schnitt und abwog. Durch eine Anzahl solcher Ermittlungen ließ 

sich der Stärkegehalt unter der Voraussetzung berechnen, daß diese 

Partien mit Stärke vollgepfropft seien. Aus Versuchen mit Ulme, 

Spitzahorn, Traubenkirsche im Alter von 13—ı1ı Jahren ergab sich, 

daß das stärkeführende Gewebe ungefähr !/;—!/, des Gesamtholzes 

ausmacht. 
Diese Zahlen stehen anscheinend im Einklang mit chemischen 

Bestimmungen des Stärke- und Zuckergehaltes des Holzes der EBß- 
kastanie (Castanea vesca) von LecLerce Du SaBıon”. Dieser bestimmt die 

ı Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1915, S. 243. 
2 Comptes rendus 135, S. 866 (1902). 
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Stärke indirekt aus den Reduktionswerten von Fenzinescher Lösung 

vor und nach der Hydrolyse des Holzes. Es blieb also fraglich, ob 

die hier gefundenen sogenannten Stärkewerte wirklich von Stärke 

herrühren. Da nach Zusammenstellungen von Dirrkıcn und Korsıe' 

die Birke 40.34 Prozent sogenannter stickstoflfreier Extraktstoffe ent- 

hält (d.i. Gesamtmenge der Substanz weniger stickstoffhaltige Substanz, 

Fett, Rohfaser, Stärke und Asche), macht Haserranpr bereits darauf 

aufmerksam, daß hier außer Stärke aus den Zellwänden des Holzes 

gelöste Stoffe, vielleicht Hemizellulose, Pentosane, neben Stärke vor- 

handen gewesen sein dürften und rät deshalb zur Vorsicht. Auf- 

fallenderweise stehen aber beim Buchenholz! die stickstofffreien Extrakt- 

stoffe mit den Werten von Lecererc pu Saeron wieder in annähernder 

Übereinstimmung. 
Auf Anregung von Hrn. Haserranpr habe ich einige chemische 

Prüfungen von Hölzern auf ihren Nährwert, gemeinsam mit den oben ge- 

nannten Mitarbeitern sowie von O. Liescnhe und R. Paur, vorgenommen. 

Zu einer Kontrolle der auf mikroskopischem Wege ermittelten 

Stärkewerte mit den auf chemischem Wege gefundenen würde die 

Verwendung des gleichen Materials notwendig gewesen sein, um so 

mehr, als zu verschiedenen Zeiten die Menge der Reservestoffe stark 

wechselt. Im Spätherbst und Winter sind sie nach der mikroskopischen 

Prüfung relativ groß, während sie im Mai wieder abzunehmen beginnen. 

Zunächst wurden von Hın. Hagerranpt Proben von Splintholz 

zur Verfügung gestellt, welches nach Angabe der Gärtnerei R. Köhler, 

Steglitz, im Herbst 1914 gefällt war, und zwar 

ı. Ahorn 6 cm Durchmesser im Splint, 

2. Birke ı0 » » » » 

3 2 Erle KolıRr) » » » 

A. Rüster 6 » » » » 

Versuche. 

A. Vorbereitung des Materials. 

Das Holz wurde durch Fräsen in grobes Pulver verwandelt und nach dem Trocknen 
im Dampftrockenschrank bei 110° in einem großen Mörser aus Stahlrohguß zerrieben, bis 

alles vollkommen durch ein seidenes Sieb, mit 41 Öffnungen auf ı cm Länge, hindurch- 

gebracht werden konnte. Darauf erfolgte nochmaliges Trocknen auf ır0° bis zur 

Gewichtskonstanz. 

B. Methoden. 

Für Rohprotein: Stickstoff nach Krervarr. bestimmt und mit 6.25 multipliziert. 
Angewandte Substanz 1.5—2 g. 

Fettgehalt: durch Extraktion mit Äther nach Soxarer ermittelt. Angewandte 

Substanz 10—12 g. 

ı Vgl. G. HABerranpt, a. a. O. 

G4* 
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Stärke: durch Aufschließen mit Wasser während acht Stunden im ReıscHAUER- 
schen Druckfläschehen bei 108 bis 110° und folgendes Erhitzen des 200 em3 betragenden 
Filtrats während drei Stunden im siedenden Wasserbade mit 20 cm3 25 prozentiger 
Salzsäure. Zum Bestimmen der hydrolysierten Substanz diente Frnrınssche Lösung 
unter Wägen des Kupfers nach Aruıun und Umrechnung auf Stärke. Angewandte 
Substanz etwa 5 g. 

Asche: im Platintiegel durch gelindes Erhitzen, langsames Abbrennenlassen und 
sehr vorsichtiges Weiterglühen bis zur Konstanz bestimmt. Angewandte Substanz etwa 3g. 

Ergebnisse. 

Rohprotein Fett Stärke Asche 

ı. Ahorn 1.62 Prozent 0.48 Prozent 2.65 Prozent 0.79 Prozent 

2. Birke Na, » 1.35 » 0.95 » 0.68 » 

3. #irle TON 0.49 » ) 0.71 » 

4. Rüster 2.04 » 0237, » TOO 0.91 » 

Die erhaltenen Zahlen für Stärke waren überraschend niedrig. 

Die allerniedrigsten Zahlen bei Birke finden eine gewisse Ergänzung 

in dem etwas höheren Fettgehalt. Nach Aırrep Fıscher' kann man 

Fettbäume und Stärkebäume unterscheiden. Zu den ersteren gehört 

die Birke, während Ahorn, Erle, Rüster zu den Stärkebäumen zu zählen 

sind. Den erhaltenen Stärkezahlen entsprach die bei den verschiede- 

nen Hölzern beobachtete Intensität der Jodreaktion. Bei Birke war 

sie am geringsten, bei Rüster am intensivsten. Aus der Stärkereak- 

tion hätte man bei Rüster geneigt sein können, einen höheren Stärke- 

gehalt zu vermuten. Die Intensität der Jodreaktion ist aber bald so 

groß, daß sich Unterschiede für das Auge nicht mehr bemerkbar machen. 

Der Fettgehalt der Birke hat natürlich für die Ernährung nicht viel 

zu bedeuten. 

Will man bei solehem Holzmehl einen größeren Nährwert an- 

nehmen, so kann dieser nur auf Anwesenheit leicht verdaulicher Zel- 

lulosen usw. beruhen. Nach der fortschreitenden Kondensation beim 

Altern unterscheiden J. Könıs und E. Rumr” die Zellulosen als Proto-, 

Hemi- und Orthozellulose. Durch Behandiung mit Wasser unter Druck 

kann außer Stärke auch bereits Protozellulose hydrolysiert werden. 

Hemizellulosen erfordern zur Lösung 1—3zprozentige Mineralsäure und 

Druck; bei Orthozellulose muß die Säurewirkung noch mehr gestei- 

gert werden. 

Den Hexosanen, zu denen die Zellulose gehört, stellen sich die 
Pentosane in Proto-, Hemi- und Orthostufen zur Seite und weiterhin 

die Proto-, Hemi-, Ortholignine, welche als methylierte Zellulose be- 

trachtet werden. 

! Beiträge zur Physiologie der Holzgewächse. Jahrbücher für wissenschaftliche 
Botanik, Band 22 (1890). 

®2 Chemie und Struktur der Pflanzenzellmembran. Berlin, Verlag J. Springer, 1914. 
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Aufschluß mit Schwefelsäure der gleichen Konzentration wie bei der Holz- 

‚faserbestimmung nach der Weender Methode. 

Das übliche Erhitzen mit ı!/,prozentiger Schwefelsäure vermochte 

tatsächlich weitere Zellulosen bzw. Pentosane in Lösung zu bringen. 

Es wurden erhalten, auf Stärke umgerechnet: 

I. Ahorn: 2.29 Prozent Stärke 

2a Birke: ). 3.405 0» » neben 51.12 Prozent Rohfaser 

Znlinlesn 22.917 » » 

A. Rüster: 3.37 » » 

Auch hier sind in allen Fällen Werte von der gleichen Größen- 

ordnung erhalten, die aber sicher keine Grenze darstellen und bei 

weiterer Hydrolyse sich erhöhen würden. Aus der Hydrolyse mit 

anorganischen Mitteln läßt sich nicht unmittelbar schließen, wie weit 

die Verdaulichkeit geht. 

Da die untersuchten Hölzer schon im Herbst gefällt und erst 

Mitte März untersucht wurden, lag die Gefahr nahe, daß infolge der 

Verwundung eine Verringerung der Reservestoffe durch Abbau erfolgt 

sei; eine Kontrolle mit frischem Material erschien deshalb erwünscht. 

Wiederholung der Versuche mit anderem Pflanzenmaterial. 

Am 13. März 1915 wurde aus der Baumschule L. Spaeth, Berlin- 

Baumschulenweg, in ganzen Exemplaren außer den genannten Bäumen 

noch Pappel und Weide bezogen. Der Durchmesser des Stammes be- 

trug 5—7 em. Bei den ohne Verzug aus Stamm, Wurzel und Zweigen 

hergestellten Holzmehlen gaben Birke, Ahorn, Erle, Rüster mit Jod- 

kaliumlösung keine deutliche Bläuung. Pappel und mehr noch Weide 

zeigten stärkere Jodreaktion. Von einer eingehenden quantitativen 

Analyse wurde unter diesen Umständen abgesehen. Nur vom Stamme 

der für Ernährungszwecke besonders in Betracht gezogenen Birke haben 

wir die obigen Bestimmungen von Fett und Stärke wiederholt. 

Fett Stärke 

2a. Birke im März: 2.44 Prozent 3.67 Prozent 

Die gefundenen Mengen sind zwar etwas höher als oben (1.35 

bzw. 0.95 Prozent), aber immerhin noch recht gering. 

Daß auch dieses Frühjahrsmaterial keinen wesentlichen Stärke- 

gehalt aufwies, erscheint um so befremdlicher, als nach früheren An- 

gaben im März das Holz noch reich an Reservestoffen sein soll und 

in den Fettbäumen das Auftreten von Stärke, an Stelle des Fettes, be- 

hauptet wird. Erst im Mai soll das Holz teilweise entleert werden, 

und zwar zunächst in Ästen und Zweigen. Immerhin werden weitere 



642 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 29. Juli 1915 

Versuche auszuführen sein, wie sich die Hölzer in anderen Jahren 

chemisch verhalten. Jedenfalls ist aber im Herbst und Frühjahr auf 

größere Mengen von Stärke bzw. Fett bei genannten Bäumen nicht 

sicher zu rechnen, und soweit es auf Stärkegehalt ankommt, erscheint 

eine Vorprüfung mit Jodlösung vor der Verarbeitung der Hölzer zu 

örnährungszwecken geboten. 

Wiederholung der Versuche von LECLERC DU SABLON. 

Die erhaltenen Ergebnisse waren nicht recht mit den Versuchen 

von Lecterc pu Sagron in Einklang zu bringen, welcher, wie ange- 

geben, in dem Holz von Eßkastanie, Castanea vesca, ein ganzes Jahr 

hindurch, während der einzelnen Monate, Bestimmungen der Stärke- 

substanzen (Mat. amylacees) ausgeführt und davon im Stamme ge- 

funden hat: März 18.8, Mai 17.6, Juli 18.5, Oktober 24.2, Dezember 

19.3 Prozent. Das Minimum lag im Mai, das Maximum im Oktober. 

Auffallend ist die geringe Abnahme im Sommer. 

Zur Wiederholung wurde von der Firma L. Spaeth ein ganzes 

Exemplar Eßkastanie mit etwa 5 cm Stammdurchmesser bezogen und, 
wie früher angegeben, zur Analyse vorbereitet. Weder das Mehl des 

Splintholzes noch dasjenige der Wurzel und der Äste gaben erheb- 

liche Stärkereaktion mit Jodlösung. | 

In der Versuchsbeschreibung von LecLerc nu Sagron befindet sich 

eine Unsicherheit. Nach Extrahieren von etwa 3 g Substanz zur Ent- 

fernung des Fettes mit Äther, und des Zuckers mit 90 prozentigem 

Alkohol erhitzt er mit Wasser 2 Stunden auf ıı5° im Autoklaven 

und behandelt sodann ı Stunde mit verdünnter Salzsäure, um die 

Stärkesubstanzen in Glukose zu verwandeln. Nach einigen Versuchen 

fand er, daß die meiste Glukose erhalten wurde, wenn die Flüssig- 

keit 10 Prozent Handelssäure (10 pour 100 d’acide du commerce) 
enthielt und das Erhitzen eine Stunde lang fortgesetzt wurde. Zu- 

nächst machten wir die Annahme, daß die wässerige Flüssigkeit des 

Autoklaven abfiltriert und das Filtrat mit 25 prozentiger Handelssäure auf 

2!/, Prozent Salzsäure gebracht worden sei. Dabei ergaben sich aber 

viel kleinere Werte als Lecterc nu Sasıon erhalten hatte. 

Versuch. 

Das der halben Höhe des Stammes entnommene Holz gab dabei folgende Zahlen: 

Stärke! Aufschluß RER 
m. Wasser see 

Eßkastanie: 1.90 Prozent 0.43 Prozent 2.65 Prozent 0.69 Prozent 

Rohprotein Fett 

! Zur Stärkebestimmung diente der Rückstand der Fettextraktion mit Äther. 
Vom Fxtrahieren etwaigen Zuckers mit goprozentigem Alkohol wurde abgesehen, so 

daß die gefundene Stärke eher zu hoch als zu niedrig erscheint. 
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Um sicher keine Stärke zu übersehen, wurde sodann der ver- 

bliebene Rückstand nach der Weender Methode noch eine halbe 

Stunde mit ı!/,prozentiger Schwefelsäure gekocht und aufs neue mit 

Fentisescher Lösung nach Arrıns behandelt. Dabei ergaben sich auf 

Stärke berechnet weitere 2.92 Prozent hydrolysierte Substanz. Diese 

niedrigen Zahlen ließen die Vermutung aufkommen, daß LecLerc Du 

Sıgron seinen Stärkeauszug nicht abfiltriert, sondern die Salzsäure auch 

auf den Holzrückstand habe wirken lassen. Tatsächlich wurden bei 

direktem Aufschluß des Holzmehles (3 g) nach Extrahieren mit Äther 

durch dreistündiges Erhitzen mit 2,5 prozentiger Salzsäure (200 g) im 

siedenden Wasserbade mit Fenusescher Lösung 22.56 Prozent hydro- 

lysierte Substanz, einschließlich etwa vorhandenen Zuckers, erhalten. 

Die von LecLerc nu SagLon gefundenen Stärkewerte (im März gefunden: 

Stärke und Zueker 21.5 Prozent) dürften sich deshalb im wesentlichen 

nicht auf die Stärke selbst, sondern auf leicht hydrolysierbare Zellu- 

lose, d. h. Proto- und Hemizellulosen (bzw. Pentosane, Lignine), be- 

ziehen. Ob diese ersten Kondensationsstufen des Zellstoffs bei der 

Pflanze die Rolle der wandernden Reservestoffe, Stärke, Zucker und 

Fett, zu übernehmen vermögen, werden wir noch weiter prüfen. 

Fast die Hälfte des Holzmehles, nämlich 48.33 Prozent, verblieben 

als Rohfaser nach der Weender Methode, als nachher mit ı!/,prozentiger 

Kalilauge behandelt und im Rückstand die organische Substanz bestimmt 

wurde. 

Birkenmehl, 2a, lieferte bei gleicher Behandlung mit 2.5 pro- 

zentiger Salzsäure 26.5ı Prozent reduzierende Substanz auf Stärke 

bezogen. Die leicht hydrolysierbaren Zellulosen sind für die Ernäh- 

rung sicher nicht ohne Bedeutung. Wieviel aber davon assimiliert 

werden kann, muß durch direkte, von anderer Seite in Angriff ge- 

nommene Versuche am Tier entschieden werden. 

Chemische Prüfung von Strohmehl. 

Für die Beurteilung der bei den Hölzern gewonnenen Zahlen er- 

schien es erwünscht, einen Vergleich mit Strohmehl anzustellen, welches 

von FRIEDENTHAL als Futtermittelzusatz vorgeschlagen worden ist. 

Die Gutsverwaltung Dahlem war so freundlich, mir zu diesem 

Zweck eine Probe Haferstrohmehl zur Verfügung zu stellen. Dasselbe 

besaß etwa den gleichen Feinheitsgrad wie die verwendeten Holz- 

mehlarten und war wie diese zur Analyse auf ı10° bis zum kon- 

stanten Gewicht getrocknet. 

! Auf dasselbe würde es hinauskommen, wenn der wäßrige Auszug zwar 
abfiltriert, aber der Rückstand auch mit Salzsäure behandelt worden wäre, 
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Beim Erhitzen von 3 g Trockensubstanz während dreier Stunden 

im siedenden Wasserbade mit 200 g 2.5 prozentiger Salzsäure und Be- 

handlung mit Fentınescher Lösung wie bei Eßkastanie wurden 26.12 

Prozent reduzierender Substanz, berechnet auf Stärke, gefunden. Er- 

hitzen mit Wasser auf ı 10° im ReıscnAavuerschen Druckfläschchen lieferte 
aber nur. 3.30 Prozent reduzierender Substanz, auf Stärke bezogen. Bei 

den übrigen nebenher ausgeführten Bestimmungen wurde noch der Fett- 

gehalt von 3.61 Prozent und der Aschengehalt von 9.98 Prozent fest- 

gestellt. 

Es liegen also, abgesehen vom höheren Aschengehalt, ähnliche 
Verhältnisse vor wie bei dem Holz. Durch Aufschließen mit Wasser 

bzw. Säure sind, je nach der hydrolysierenden Wirkung, weniger oder 

mehr Protozellulose, Hemizellulose usw. löslich gemacht. Von Stärke 

wurden im Strohmehl bei mikroskopischer Untersuchung nur hier und 

da einzelne Körner gefunden. 

Bei dem abgestorbenen Stroh sind die hydrolysierbaren Teile des 

Zellstoffs wohl nicht dazu bestimmt, die Rolle von Reservestoffen zu 

übernehmen. In bezug auf Verdaulichkeit bleibt auch hier das Er- 

gebnis der von anderer Seite ausgeführten Fütterungsversuche abzu- 

warten. 

Berlin-Dahlem, den 29. Juli 1915. 
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Seetang als Ergänzungsfuttermittel. 

Von E. BEcKMmANnN. 

Nach gemeinsamen Versuchen mit E. Bark. 

(Mitteilung aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, Berlin-Dahlem.) 

D. bei Holz- und Strohmehl die größte Menge Zellulose in unver- 

daulicher Form vorliegt, und durch Reizung der Verdauungsorgane zu 

unnötigen Absonderungen von Verdauungsflüssigkeiten und Nachteilen 

für den Organismus Anlaß geben kann, habe ich mich nach Pflanzen- 

stoffen umgesehen, welche relativ wenig Holzfaser, dagegen um so grö- 

ßere Mengen Stoffe enthalten, die leicht quellbar und in Lösung zu 

bringen sind. 
Dahin gehören die Algen und besonders der Seetang, von dem un- 

begrenzte Mengen auch in den heimischen Meeren zur Verfügung stehen. 

Bisher ist der Seetang, der sowohl in der Ostsee wie in der Nord- 

see reichlich vorkommt, wohl nur gelegentlich und in ganz geringen 

Mengen dem Viehfutter zugesetzt worden; im übrigen wird er zur 

Düngung mitverbraucht, weil er wegen seines Gehaltes an Mineralbe- 

standteilen dem Boden Nutzen bringt und anderseits wegen seines Ge- 

ruches lästig werden kann. Vom Meer angespült, gerät er in Fäulnis 

und erfüllt die Luft mit einem Geruch, der an faulende Fische erinnert. 

Man hat mir auch die Meinung geäußert, daß er wegen dieses Geruches, 

der auf das Fleisch übertragen werden könnte, für Fütterungszwecke 

ungeeignet erscheine. Frisch geerntet und rasch getrocknet, zeigt er 

nur ganz schwachen Seegeruch. 

Der bisherige Hauptwert des Tanges ist dadurch bedingt, daß er 

kleine Mengen von Jod und größere von Kalisalzen enthält. Beide 

sind am bequemsten nach dem Verbrennen aus der Asche zu erhalten. 

Der an der französischen Küste gewonnene Tang und seine Asche 

führen den Namen Varech; an der Westküste Englands, an der Küste 

Norwegens und in Amerika findet man dafür die Bezeichnung Kelp. 

Besonders Amerika besitzt im Stillen Ozean enorme Ansiedlungen 

von Tang, die sogenannten Riesentange, die besonders reich an Jod 

sind und wegen ihres relativ großen Kaligehaltes als ein Mittel an- 

gesehen werden, um Ersatz für deutsche Kalisalze zu bieten. Die 

Riesentange zeigen ein enorm rasches Wachstum; die Pflanzen sind 
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ı- bis 2jährig und erreichen eine Länge bis zu 500 m. Die Lebens- 

bedingungen werden von der Witterung relativ wenig beeinflußt; an 

Wasser und Salzen fehlt es naturgemäß nie. Zuführung von Sauer- 

stoff und Kohlensäure ist reichlicher bei starkem Wellenschlag. Der 

Stamm dient nur als Haftorgan; der große Tangkörper schwimmt im 

Wasser und wird vielfach durch mit Luft gefüllte blasige Erweiterungen 

getragen. Während von amerikanischen Tangen zahlreiche Analysen 

vorliegen', fehlen die chemischen Untersuchungen von unseren Tangen 

der Ost- und Nordsee noch fast ganz. Die Industrie hat sich in be- 

schränktem Maße auch für die organischen Bestandteile der Tange in- 

teressiert, seitdem es gelungen ist, durch Behandeln mit Alkalikarbonat 

das Alkalisalz einer Säure zu extrahieren, die den Namen Tangsäure 

erhalten hat”. Aus dem löslichen Salz kann sie dureh Mineralsäure 

wieder ausgefällt werden. Aus der Säure und ihren Salzen lassen sich 

Appretur- und Klebemittel herstellen, die in rohem Zustande dunkel ge- 

färbt sind, aber durch Behandeln mit Chlorkalk gebleicht werden können. 

Stärke als solche ist nicht vorhanden. 

In der Nord- und Ostsee kommen als Tangpflanzen hauptsächlich 

in Betracht: 

1. Blasentang, Fucus vesiculosus L., 

charakterisiert durch Thallus mit glattem Rand und Luftblasen, welche 

paarweise zu beiden Seiten der Thallusrippen und den Verzweigungen 

auftreten. Die Länge beträgt ı dm bis ı m, die Breite 4 bis 40 mm. 

2. Fucus serratus L., 

mit gesägtem Thallusrand, ohne Luftblasen; Länge 3—6 em, Breite 

10—50 mm. 

3. Auf die Ostsee beschränkt, Fucus baltieus, 

mit Thallus von 3—6 em Länge und 1— 3 mmı Breite, ohne Luftblasen 

und mit glattem Rand. 

Wegen seines Jodgehaltes wird der Tang gelegentlich als Arznei- 

mittel benutzt und deshalb im Handel geführt. 

Für diese Untersuchung wurden verwendet: 

A. geschnittener Tang von Brückner, Lampe & Co., Berlin; Ost- 

oder Nordsee, Stammpflanze nicht sieher zu bestimmen; 

B. von der Firma Gehe & Co., Dresden, gelieferter Tang; dieser 

stammte von der westfranzösischen Küste und bestand aus Fucus vesicu- 

' Davın M. Baren, Journ. of the Industrial and Engeneering Chem. 1, 777 (1909); 

J. W. Turrenvine, daselbst 4, 431 (1913); Frank K. Cameron, Journal of the Franklin- 
Institute 176, 347 (1913). 

* A. Krerring, D. R. P. 95185, (1896); E. Herrmann, D. R. P. 155399 (1902) u.a. 
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losus und Fucus serratus. Er ist in getrocknetem Zustande schwarzbraun 

oder hellbraun, weist einen schwachen Geruch nach Meerwasser auf 

und ist äußerlich mehr oder weniger bedeckt mit ausgeblühtem Salz, 

welches hauptsächlich aus Chlorkalium besteht. 

C. Die Hauptmenge des Tanges wurde für uns in Lohme auf Rügen 

von Hrn. H. Hauer, Besitzer der Villa Seeblick, entgegenkommender- 

weise gesammelt und bestand aus Fucus baltieus und Fucus serratus. 

Dieser Ostseetang hatte keine weitere Behandlung erfahren, als daß 

er frisch aus der See genommen, in der Sonne und später auf dem 

Backofen bei gelinder Temperatur getrocknet wurde. Er wies keine 

Luftblasen und Effloreszenzen auf. 

Verhalten und orientierende Versuche. 

Gegenüber den Hölzern und dem Stroh zeichnet sich der Tang 

dadurch aus, daß er nach dem Trocknen sehr spröde ist und sehr 

bequem vermahlen werden kann. Denselben in sehr feine Pulver über- 

zuführen, wäre zwar leicht, ist aber zwecklos, weil beim Benetzen 

mit Wasser sofort Verteilung durch Quellung erfolgt. 

Tang A. 

Derselbe zeigte keinerlei Effloreszenz und wurde nach dem Trocknen 

ohne weitere Vorbereitung gepulvert. Der charakteristische Seegeruch 

des Pulvers verschwand nach Zusatz von verdünnter Salzsäure und 

Schwefelsäure, trat aber nach Zusatz von Alkali wieder auf. Durch 

Behandeln des Tanges im Wasserdampfstrom ließ sich auch nach 

24 Stunden der Seegeruch nicht beseitigen. Wahrscheinlich stammt 

dieser von einem Zersetzungsprodukt des 'Tanges und bedarf noch 

näherer Untersuchung. 
In der Bunsenflamme ließen sich mit dem Spektroskop beim Ver- 

aschen Kalzium und Kalium in größeren Mengen, Lithium in Spuren 

nachweisen. Die Asche enthielt wesentlich noch Aluminium, Eisen, 
Magnesium und Phosphorsäure. Aus dem braungefärbten Pulver löste 

Soda den größten Teil. Wegen schleimigen Charakters läßt sich die 

Sodalösung des Tanges sowie die daraus in Freiheit gesetzte Tang- 

säure schwer abfiltrieren bzw. auswaschen. 

Analyse. 
Zu den Einzelbestimmungen dieser und der folgenden Analysen wurden 

2—5 8 Trockensubstanz verwendet. 

Stärke, Aufschluß Stärke, Aufschluß Rohfaser nach dem 
Rohprotein | 

mit Wasser | mit 2.5proz. Salzsäure Weender Verfahren 

5.69 Prozent 10.55 Prozent 15.88 Prozent | 5.38 Prozent 
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Tang B. 

An den blasigen Auftreibungen des besonders reichlich vorhandenen 

Fucus vesiculosus zeigte sich weiße Effloreszenz, die mit Platinchlor- 

wasserstoffsäure reichliche Niederschläge vonKaliumplatinchlorid lieferte. 

Der Seegeruch verschwand durch verdünnte Säure nicht vollständig. 

Analyse des drei Stunden mit fließendem Wasser ge- 
waschenen und wieder auf 110° getrockneten Produktes. 

Stärke, Aufschluß 
mit Wasser 

Rohprotein Rohfaser Asche 

7.28 Prozent 6.29 Prozent | 14.95 Prozent 5.69 Prozent | 2.24 Prozent 

Der Rückstand von der Stärkebestimmung ergab nach '/,stündiger 

Behandlung mit ı!/,prozentiger Schwefelsäure und Kochen mit Fen- 
ıısescher Lösung nur sehr geringe Kupferabscheidung. Der Aschen- 

gehalt erniedrigte sich beim Stehenlassen der unzerkleinerten Pflanze 

während 16 Stunden mit 2!/,prozentiger Salzsäure und durch folgendes 

dreistündiges Waschen mit fließendem Wasser, in der Trockensubstanz, 

auf 11.59 Prozent. Dieselbe Behandlung des Mehles verringerte den 

Aschengehalt auf 5.1 Prozent. 

Analyse der ungewaschenen und gemahlenen. 

Substanz nach dem Trocknen. 

Asche Chlorkalium 
Stärke, Aufschluß 

mit Wasser 
Jod 

8.54 Prozent 

Kontrolle 

8.43 Prozent 

23.42 Prozent | 6.29 Prozent | 0.32 Prozent 

Die Bestimmung des Kaliums geschah in üblicher Weise mit 

Platinchloridwasserstoffsäure, des Jods durch Freimachen mit salpe- 

triger Säure und Titrieren mit Thiosulfat. 

Tang (. 

Der Tang war nicht gewaschen und wurde zur Analyse nach 
dem Trocknen direkt vermahlen und nochmals auf 110° bis zur Ge- 

wichtskonstanz getrocknet. 

Analyse. 

Abk, u Rohfaser | Asche 
schluß m. Wasser 

Chlorkalium | Jod 

4.98 Prozent | 0.89 Prozent | 13.91 Prozent | 6.45 Prozent | 18.28 Prozent | 2.46 Prozent | Spuren 
| 
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Nachfolgend mögen zur Gewinnung eines Überblieks die in der 
vorhergehenden Abhandlung mitgeteilten Analysen von einigen Hölzern 

mit den obigen der Tange, in Prozenten auf ı Dezimale gekürzt, zu- 

sammengestellt werden. 

Stärke | Rohfaser Asche Rohprotein 

0.4—2.4 0.9— 5.9 | 48.3—51.1 0.7— 0.9 

0.9—2.2 8.4— 13.9 5.4— 6.4 | 18.3— 23.4 

Die Tange enthalten etwas mehr Protein und Fett, aber, was 

belangreicher erscheint, mehr durch Wasser aufschließbare Zellulosen, 

viel mehr Mineralstoffe und viel weniger Rohfaser. 

Fütterungsversuche. 

Bisher sind von uns nur vorläufige Versuche darüber ausgeführt 

worden, ob der Tang ohne Nachteil für Tiere einen Teil der Futterstoffe 
zu ersetzen vermag. Da noch keinerlei praktische Fütterungsversuche 

mit Tang vorlagen, handelte es sich zunächst darum, festzustellen, ob 

Tiere denselben annehmen und vertragen. Das Verschwinden des Tang- 

geruches durch Säuren veranlaßte den Versuch, mit Tangmehl unter 

Zusatz gewöhnlichen Mehlgemisches und Sauerteig Brote herzustellen. 

Tangmehl und die doppelte Menge Mehlgemisch (aus Weizen, 

Roggen und Kartoffeln) wurden mit Sauerteig angestellt. Nachdem 

die aufgegangene Mischung sich wieder etwas gesetzt hatte, wurde 

sie zu Brot verbacken. Dieses war dunkelbraun und zeigte den Tang- 
geruch nicht mehr. 

. Bei der zweiten Versuchsreihe wurde der Tang mit der gleichen 

Menge Mehl verbacken. Sowohl der Tang von Brückner, Lampe & Co. 

wie von Gehe & Co. verloren durch Verbacken den Seegeruch. 

Hühner wie auch ein Schäferhund verzehrten das Brot mit Begierde und blieben 
auch nach tagelangem Füttern damit durchaus gesund. Der Schäferhund nahm den 
Geheschen, mit etwas Salzausblühungen bedeckten Rohtang gern, auch in trockenem, 

unzerkleinertem Zustande. Das Ostseepräparat, welches zälıer war, schien im unzer- 

kleinerten Zustande Kauschwierigkeiten zu machen. Bei persönlicher Prüfung des 
unzerkleinerten Tanges und längerem Verweilen im Munde zergeht er fast ohne Kauen. 
Hühner nahmen auch den vermahlenen Tang in Vermischung mit ihrem gewöhnlichen 
Futter. Irgendwelche Beeinträchtigung der Gesundheit zeigte sich nicht, den Eiern 
teilte sich der Seegeruch nicht mit. 

Bei zwei Enten, gleicher Rasse und fast gleichschwer, sind während fünf Wochen 
Versuche unter Gewichtskontrolle gemacht worden. Statt eines täglichen Futters, be- 

stehend aus 20 g Fischmehl, 100 g Runkelrüben, 40 g Körnern (Mais, Gerste, Kleie), 
200 g Kartoffeln, ı Eßlöffel Futterkalk, wurde dem einen Versuchstier ein solches ge- 

geben, bei welchem die Hälfte der Kartoffeln und der Futterkalk durch 150g Ostseetang 
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ersetzt waren. Das Gewicht der mit Tang getütterten Ente blieb immer höher als 
dasjenige des anderen Tieres. 

Am 16. Juni betrug das Gewicht 1500 g gegenüber 1480 g des Vergleichs- 
tieres, also Mehrgewicht 20 g; am 20. Juli betrug das Gewicht 1990 g gegenüber 
ı3860 g des Vergleichstieres, also Mehrgewicht 130 g; also relative Zunahme 1rog. 
Das Fleisch zeigte roh, gekocht oder gebraten keinerlei Geruch oder Geschmack nach 
Seetang. 

Seit kurzem wird unter Mitwirkung von cand. phil. E. Krerrın auch ein Fütte- 
rungsversuch mit zwei Schweinen ausgeführt!, unter allmählich gesteigertem Ersatz der 

Weizenkleie durch Tang. Zur Zeit sind bei dem mit Tang gefütterten Schwein, unter 
Zugrundelegung der Fütterungsvorschriften von KerrLner, */; der Weizenkleie durch 

so viel Tang ersetzt, daß dreimal täglich gegeben wird: 

100 g Weizenkleie und \ Sa ee a 

400 g Tang J = 
Die Schweine waren fast gleich im Gewicht, männlich, verschnitten. Anfangs- 

gewicht des mit Tang gefütterten Tieres 63.6 Pfund, des Vergleichstieres 59 Pfund 
am 8. Juli 1915. 

Bis zum 20. Juli 1915 betrug die Zunahme des mit Tang gefütterten Schweines 
16.4 Pfund, des Vergleichstieres 12.5 Pfund. 

Auch Pferde verschmähen den Zusatz von Tangmehl zum Futter nicht. 

Natürlich müssen diese Versuche noch weitergeführt werden, 

um zu ersehen, wie weit man mit der Zumischung von Tang gehen 

kann. Die Frage, ob Tang dem Viehfutter ohne Schaden beigemischt 

werden darf, ist aber bis jetzt in bejahendem Sinne zu beantworten. 

Schlußbemerkungen. 

Dies vorläufige Ergebnis erscheint um so wichtiger, als aus der 

Zusammensetzung des Tangs nicht ohne weiteres die Verwendbarkeit 

gefolgert werden konnte. Der Proteingehalt liegt zwar höher als 

bei den erwähnten Hölzern, ist aber geringer als bei den anderen 

stiekstoffreiehen Futtermitteln. Bei dem Fettgehalt verhält es sich 

ähnlich, Stärke als solche fehlt beim Tang gänzlich. Dafür findet sich 

in reichlicher Menge das Kalksalz einer stickstofffreien Säure, der Tang- 

säure, von der zwar bekannt ist, daß sie den Kohlehydraten chemisch 

nahesteht, und bei der Hydrolyse besonders reichlich Galaktose und 

Pentose liefert, über deren Wirkung auf den tierischen Organismus 

aber keinerlei authentische Beobachtungen vorliegen. Der geringe 

Gehalt an Holzfaser einerseits und der hohe Gehalt an Kalk erscheinen 

vorteilhaft für Produktion von Eiern und Knochenbildung. Besonders 
bei dem Ostseetang dürften die vorhandenen, relativ kleinen Mengen 

Kali und Jod eher vorteilhaft als bedenklich sein, übrigens würden sich 

ı Den HH. Geheimrat A. von WAssErMAnN und Prof. C. NEuBErG sind wir für 

gefällige Überlassung einer Stallung im Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle 
Therapie sehr verbunden. 



Beormann: Seetang als Ergänzungsfuttermittel 651 

diese Stoffe, wenn erwünscht, durch Waschen mit süßem Wasser leicht 

zum Teil entfernen lassen. 
Falls sich der Tang als Beimischung zum Futter bewährt, wird 

dies besonders beim Eintreten von Dürre wertvoll sein, da es ihm 

ja nie an Wasser zu seiner Entwicklung fehlt und gerade die Sonne 

ein rasches Trocknen gestattet. In allen Zeiten würden beliebige 

Mengen in frischem Zustand billig zur Verfügung stehen. Bei langem 

Liegen in feuchtem Zustande nimmt der Seegeruch stark zu. Eine 

Übertragung des Tanggeruchs auf das Fleisch oder die Eier der 

Versuchstiere ist bisher nicht beobachtet worden. 

Für ein endgültiges Urteil über den Tang als Ergänzungsfutter- 

mittel sind zunächst noch Fütterungsversuche in größerem Umfang 

und Verdauungsversuche in Angriff genommen, um zu erfahren, wie 

der Tang verdaut und assimiliert wird und mit welchem »Stärkewert« 

desselben zu rechnen ist. 

Berlin-Dahlem, den 29. Juli 1915. 
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Neue Beobachtungen über Siphonophoren. 

Von Frau Dr. Fanny Moser 
in Berlin. 

(Vorgelegt von Hrn. F. E. Schurze.) 

Während eines längeren Aufenthalts an der Zoologischen Station in 

Neapel, Frühjahr 1914, den ich der Königlichen Akademie der Wissen- 

schaften mit zu verdanken habe, konnte ich die, Frühjahr 1913 in 

Villefranche begonnenen Untersuchungen über Röhrenquallen fortsetzen. 

Über die wichtigeren Ergebnisse soll hier kurz berichtet werden, während 

die ausführliche Darstellung in einer Monographie der Siphonophoren 

des Mittelmeers erscheinen wird, die ich auf Wunsch der Station nach 

dem Tode Cnuns übernommen habe. Indem ich dankbar der vielfachen 

Unterstützung durch die Station, ihren Leiter wie ihre Mitarbeiter, nament- 

lich Dr. Cerurtı gedenke, drängt es mich, zugleich dem Wunsche Aus- 

druck zu geben, daß es der Wissenschaft gelingen möge, diese Stätte 

fruchtbarster Arbeit durch alle Stürme hindurch zu retten und damit 

auch eine Dankespflicht gegen ihren Begründer zu erfüllen. 

Das Wetter war auch dieses Frühjahr im allgemeinen ungünstig, 

März und April stürmisch und sehr kalt, so daß geschlechtsreife Tiere 

und Larven während dieser beiden Monate fast ganz fehlten und die 

Materialbeschaffung überhaupt auf große Schwierigkeiten stieß. Erst 

im Mai wurde es damit besser. Da das Jahr aber ein verhältnismäßig 

gutes Siphonophorenjahr war, im Gegensatz zu dem vergangenen, traten 

die meisten, bei Neapel vorkommenden Arten und teilweise sogar zahl- 

reich auf, so daß das Ergebnis meiner Untersuchungen im ganzen recht 

befriedigend war. Nicht nur bekam ich die beiden primitivsten Siphono- 

phoren: Monophyes gracilis und Sphaeronectes Köllikeri endlich zu sehen, 

sondern auch eine ganze Reihe anderer, mir noch unbekannter Arten. 

Unter diesen sind zu nennen: 

1. die beiden selteneren Forskalia des Mittelmeeres — wodurch ich, 

im Anschluß an meine früheren Untersuchungen, die bei dieser Gattung 

herrschende Verwirrung aufklären und feststellen konnte, daß die drei, 

auch im Mittelmeer heimischen Arten nicht nur durch die Farbe, sondern 
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ebensosehr biologisch und morphologisch wohl unterschieden sind —, 

die für die Beurteilung der geographischen Verbreitung der betreffenden 

Arten von Bedeutung sind. 

2. außer Praya cymbiformis auch die zweite Prayine des Mittelmeers: 

Praya diphyes (Vor). Da beide, wie ich nunmehr feststellte, nicht nur 

nicht ähnlich sind, sondern im Gegenteil eine hochgradige Verschieden- 

heit aufweisen, ist es unzweifelhaft, daß die von BierLow im Golf von 

Biskaya, im östlichen tropischen und im nördlichen Pazifischen Ozean 

wie im Beringsmeer nachgewiesene und als Rosacea plicata bezeichnete 

Art tatsächlich nicht, wie er glaubt, mit letzerer, sondern mit ersterer 

identisch ist. So ist denn auch Praya cymbiformis, ähnlich wie Di- 

mophyes arctica, eine kosmopolitische, gegen Temperatur unempfind- 

liche Art. Von diesem Gesichtspunkt aus war ferner der Nachweis 

wichtig, daß 

3.und 4. sowohl die »nordische« Galeolaria truncata, wie die »nordi- 

sche« Galeolaria australis im Mittelmeer vorkommt und letztere oben- 

drein identisch ist mit der bisher problematischen Diphyes turgida ; 

5. stellte ich das Vorkommen von Bassia bassensis fest, wie letztes 

Jahr von Agalma okeni, die beide als tropische und daher im Mittel- 

meer fehlende Arten galten. Auch hieraus geht, im Anschluß an meine 

früheren Untersuchungen, hervor, daß eine Unterscheidung von tropi- 

schen und Warmwasserformen (Unun, BierLow) ebensowenig möglich ist, 

wie von arktischen und nordischen Arten (Röner): es gibt nur Kalt- 

wasser- und Warmwasserarten, außer den Arten der Tiefsee und den 

kosmopolitischen Arten. Unter letzteren allerdings sind die ganz un- 

empfindlichen, auch im zirkumtropischen Warmwassergürtel an der 

Oberfläche vorkommenden Arten zu unterscheiden von den gegen Tempe- 

ratur empfindlichen, die hier nur in der Tiefe gefunden werden. Zu 

letzteren gehört der neue Hippopodius serratus von der Gauss-Expedition, 

der identisch ist mit BıerLows Vogtia pentacanthus aus dem Berings- 

meer und im Mittelmeer einen nahen Verwandten hat: Hippopodius 

(Vogtia) pentacanthus (KöLniker). Letzterer galt bisher als außerordent- 

lich selten. Nunmehr hat sich aber 

6. gezeigt, daß er bei Neapel zu den gemeinsten Arten gehört, 

allerdings nur in größeren Tiefen bis zu etwa 300 m hinauf vorkommt. 

Als wichtigstes Ergebnis meines Aufenthaltes möchte ich weitere 

Beobachtungen über die Knospungsgesetze bei Calicophoren und Physo- 

phoren bezeichnen, die ein interessantes Licht werfen auf die gegen- 

seitigen Beziehungen dieser beiden Gruppen, und ferner die Entdeckung 

neuer »Larven« von Calicophoren; über letztere soll unten ausführ- 

licher berichtet werden. Züchtungsversuche sind dagegen leider auch 

diesmal alle fehlgeschlagen. Allerdings habe ich sie nur bei H. hippo- 
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pus, D. Sieboldi und M. gracilis vornehmen können, die offenbar hierfür 

ganz besonders ungünstig sind. 

Eine Reihe von Experimenten wurden ferner vorgenommen zur 

Lösung der interessanten Frage, ob die erstaunliche Unempfindlichkeit 

mancher mariner Tiere, namentlich eines Teiles der Siphonophoren 

gegen Temperatur, die sich in ihrer horizontalen und vertikalen Ver- 

breitung ausdrückt, nur eine spezifische oder auch eine individuelle 

ist, eine Frage, die bisher so gut wie ganz unbeachtet geblieben ist. 

Die betreffenden Versuche wurden bei D. Sieboldi, H. hippopus und 

Mg. spiralis unter Siphonophoren ausgeführt, ferner auf Ctenophoren 

und Medusen ausgedehnt, soweit Material zu beschaffen war. Das 

Ergebnis war eine ganz erstaunliche Unempfindlichkeit selbst gegen 

die größten Temperaturunterschiede, die von den betreffenden Tieren 

überhaupt nicht beachtet zu werden schienen — eine auch physio- 

logisch interessante Tatsache. Darin kann eine Bestätigung meiner 

Annahme gesehen werden, daß es bei der weiten Verbreitung der 

marinen Lebewelt im allgemeinen nicht zu einer Sonderung in Warm- 

wasser- und Kaltwasserrassen gekommen ist. Meine Absicht, diese 

Experimente auch auf andere Gruppen auszudehnen, scheiterte teils 

an ihrer Umständlichkeit, teils an Mangel an Zeit und entsprechendem 

Material. 

Zum Schluß möchte ich noch Regenerationsversuehe bei Cteno- 

phoren erwähnen, die unternommen wurden, um die aufsehenerregenden 

Angaben von MorTENsEn über eine erstaunliche Regenerationsfähigkeit 

bei dieser Gruppe nachzuprüfen. Das Resultat war ein durchaus 

negatives. Selbst der einfache Verschluß einer kleinen Wunde kam 
niemals zustande, geschweige denn die Regeneration irgendeines 

Organs, trotzdem vielfach die operierten Tiere 14 Tage und länger 

am Leben erhalten werden konnten, so z. B. Beroe cucumis. Zu dem 

gleichen Resultat kam später Prof. Fıscnuer, Prag, wie ich ermächtigt 

bin, mitzuteilen; er konnte meine Ergebnisse nur bestätigen. Da an 

der Richtigkeit der Angaben von MorTEnsen nicht zu zweifeln ist, 

bleibt dieses negative Resultat vorläufig ganz rätselhaft; teilweise 

dürfte es mit der Temperatur zusammenhängen. 

Neue Larven und ihre Bedeutung. 

Die brennendste Frage der Siphonophorenforschung ist jetzt die 

Frage, ob alle Calicophoren, wie von der einen Seite (Cuux u. a.) be- 

hauptet wird, eine hinfällige Larvenglocke zur Entwicklung bringen, 

mit Ausnahme der beiden primitiven Gattungen Monophyes und Sphae- 

ronecles — oder ob diese Larvenglocke nur eine Ausnahme bildet, wie 
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von der anderen Seite (Moser) angenommen, indem sie höchstens den 

primitiveren Arten, wie den Monophyiden und Galeolaria, zukommt, 

den höheren dagegen mit tiefem Hydröcium (Diphyes, Abyla usw.) fehlt, 

so daß sich deren definitive Oberglocke direkt aus dem Ei entwickelt. 

Im ersten Fall ist demnach die Primärglocke, wenn wir als solche ganz 

allgemein die aus dem Ei direkt entwickelte Glocke bezeichnen, stets 

eine hinfällige Larvenglocke, im zweiten Fall dagegen meist die defi- 

nitive Oberglocke. Die Bedeutung dieser Frage geht schon aus der 

Tatsache hervor, daß ihre Lösung die Voraussetzung ist für die Lösung 

einer anderen wichtigen, aber ebenfalls strittigen Frage, nämlich ob 

die Pneumatophore der Physophoren homolog ist der Larvenglocke 

(Cnun u.a.) oder der definitiven Oberglocke (Moser) der Calicophoren. 

Der Nachweis einer Larvenglocke bei Calicophoren ist nicht ein- 

fach, erstens weil die Beobachtung der ersten Entwicklung mit außerge- 

wöhnlichen Schwierigkeiten verbunden ist, zweitens weil in bestimmten 

Fällen, so bei Monophyes und Hippopodius, die Deutung der Primär- 

glocke, also der aus dem Ei direkt entwickelten Glocke, eine ganz ver- 

schiedene ist, infolge fundamentaler Meinungsverschiedenheiten über 

die morphologische Bedeutung der definitiven Hauptglocken überhaupt. 

Nach GEGENBAUR, CHun u.a. sind nämlich alle definitiven Hauptglocken, 

also Ober- wie Unterglocken, genetisch gleichbedeutende, homologe 

Bildungen, da sie aus einem gemeinsamen Mutterboden auf der 

Dorsalseite des Stammes entspringen, also auf der entgegengesetzten 

Seite wie die Cormidien. Daraus folgt ı., daß die Opposition der 

Hauptglocken, der Ober- und Unterglocke, z. B. bei Galeolaria und 

Diphyes, eine sekundär erworbene ist, und zwar infolge nachträglicher 

Torsion des Stammes; 2. stellen die hufeisenförmigen Glocken von 

. H. hippopus, die sich nach Crus aus einer gemeinsamen dorsalen 

Knospungszone entwickeln, Ober- und Unterglocken zugleich dar, und 

3. ist die auf der ventralen Stammseite befindliche, also opponierte 

Primärglocke nicht mit diesen letzteren homolog, sondern etwas ganz 

anderes, nämlich eine Larvenglocke. 

Nach meiner Auffassung dagegen sind die definitiven Haupt- 

glocken nicht genetisch gleichbedeutende, homologe Bildungen, son- 

dern entspringen aus zwei ganz verschiedenen Keimbezirken. Dem- 
entsprechend zerfallen sie in zwei scharf gesonderte Gruppen: 1. Ober- 

glocken auf der Dorsalseite des Stammes, mit wenigen Ausnahmen 

(z. B. Galeolaria) immer in der Einzahl vorhanden; 2. Unterglocken, auf 

der Ventralseite des Stammes, die dort in geringerer oder größerer 

Anzahl aus einem gemeinsamen Mutterboden entspringen — und 
zwar direkt bei Physophoren, indem deren Ventralknospe, wie ich 

die Mutterknospe für die Unterglocken nenne, flächenhaft am Stamm 

69* 
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ausgebreitet ist, so daß alle Unterglocken an diesem selbst angeheftet 

sind, indirekt dagegen bei Calicophoren, indem die Ventralknospe in 

der ersten Unterglocke aufgeht und die folgenden Unterglocken dann 

jeweils am Stiele der vorhergehenden hervorsprossen; ihre Ventral- 

knospe ist also gewissermaßen stielartig verlängert, ein prinzipiell sehr 

wichtiger Unterschied von den Physophoren, der bisher ganz über- 

sehen wurde. Aus meiner Auffassung folgt dann ı., daß die Opposition 

der Hauptglocken, der Ober- und Unterglocke nicht erst nachträglich 

erworben wird, sondern Ausdruck ihres gegensätzlichen Ursprungs 

am Stamm ist; 2. daß die Larvenglocke genetisch und morphologisch 

ein Drittes ist und auf der gleichen Stammseite sitzt wie die Unter- 

glocken, also der Oberglocke opponiert; 3. daß die hufeisenförmigen 

Glocken von H. hippopus unmöglich Ober- und Unterglocken zugleich 

sein können, da sie auch nach meinen Untersuchungen aus einem ge- 

meinsamen Mutterboden entspringen. Da ich früher (Gauss-Expedition) 

feststellte und nunmehr in Neapel bestätigt fand, daß dieser Mutter- 

boden ein ventraler ist, sind diese Glocken lediglich Unterglocken 

und demzufolge die ihnen opponierte Primärglocke nicht eine Larven- 

glocke, sondern eine definitive Oberglocke. 

Angesichts dieser weittragenden Meinungsverschiedenheiten hat 

Jede neue Larve besondere Bedeutung, um so mehr, als unsere Kennt- 

nisse über die erste Entwicklung der Calicophoren noch äußerst dürftig 

sind. Abgesehen von Abbildungen früherer Autoren, die eine ver- 

schiedene Deutung gefunden haben, und vom strittigen FH. hippopus, 

ist der Nachweis einer Larvenglocke bis vor kurzem nur Unun bei der 

Monophyide Muggiaea Kochi geglückt. Neuerdings gelang nun seinem 

Schüler Locnmann die schwierige Züchtung von Galeolaria quadrivalvis 
(G. aurantiaca) bis zu einem fortgeschrittenen Stadium und damit der 

wertvolle Nachweis, daß diese Art ebenfalls eine Larvenglocke besitzt. 

Des weiteren fand er im Plankton eine sehr interessante Larve mit 

zwei opponierten Glocken, einer Larvenglocke und der definitiven Ober- 

glocke. Nach letzterer identifizierte er diese Larve mit der von GEGEN- 

BAUR gezüchteten Larve von D. Sieboldi und hielt damit den Beweis 

für erbracht, daß auch die höheren Calicophoren eine Larvenglocke 
zur Entwicklung bringen. Demgegenüber ist zu bemerken, daß sich 

Locnmann doppelt irrt. Erstens hat GEGENBAUR gar nicht die Larve von 

D. Sieboldi gezüchtet — er glaubte dies nur am Anfang —, sondern, 

wie er nachträglich selbst wiederholt feststellte, von @. (D.) turgida, 

also von @. australis, da beide Arten, wie ich nunmehr nachwies, iden- 

tisch sind. Zu dieser Art kann aber die Locumanssche Larve keines- 
falls gehören nach dem Bau ihrer definitiven Oberglocke. Zweitens 

kann sie aus dem gleichen Grunde auch nicht zu D. Sieboldi gehören; 
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namentlich ihr Hydröcium weist einen »gänzlich anderen« Bau auf, 

wie LocHmann selbst betont. Dagegen gehört sie gerade durch diesen 

abweichenden Bau unzweifelhaft zu der sehr ähnlichen @. truncata, die 

allerdings erst jetzt von mir im Mittelmeer nachgewiesen wurde. So 

hat denn Locnwanx nur den allerdings sehr dankenswerten Beweis ge- 
liefert, daß zwei weitere primitive Calicophoren Larvenglocken zur 

Entwicklung bringen. 

Ich selbst fand nun im Plankton außer Larven von H. hippopus 

‘die noch unbekannten Larven von H. pentacanthus, und zwar in außer- 

ordentlicher Zahl und auf verschiedenen Entwicklungsstufen, und ferner 

die ebenfalls ganz unbekannten Larven von Praya cymbiformis, zwei 

Exemplare, also von einer der am höchsten stehenden Diphyiden. 

Die Larven von H. pentacanthus hatten eine Primärglocke von 
2—ı3 mm Länge, wie bei H. hippopus. Deren Larvenglocken gleichen 

sich zudem außerordentlich; Hauptunterschied ist bei der ersteren das 

viel seichtere Hydröcium, das bei älteren Glocken mehr nur wie eine 

Delle aussieht. Die jüngsten Stadien von 2—5 mm entsprachen voll- 

kommen den von mir entdeckten jüngsten Stadien von H. hippopus, 

entsprechen also typischen »Einglockenstadien« von Diphyes, Abyla 

usw. (der Ausdruck wird von Locnmann nicht meiner Definition ent- 

sprechend gebraucht) — es fehlt also noch jede Anlage der ersten 
kantigen Glocke. Diese ist erst bei einem Stadium von etwa 6 mm 

gerade zu erkennen. Bei 7 mm ist bereits eine zweite kantige Glocke 

am Stil der ersten, also indirekt aus dem gleichen Mutterboden, 

hervorgesproßt, außerdem aber noch immer lediglich das Primärcor- 

midium vorhanden. Bei ıo mm hat die erste kantige Glocke, un- 

geachtet ihrer Kleinheit, schon die definitive, charakteristische Form 

erreicht. Die gegenseitige Lage der Primärglocke, der beiden kan- 

tigen Glocken und des Primärcormidiums ist dabei von Anfang an 

durchaus so, wie ich sie bei H. hippopus gefunden habe und daher 

auch bei H. penthacanthus die »Larvenglocke« tatsächlich die definitive 

Oberglocke, während die kantigen Glocken Unterglocken darstellen und 
ausschließlich diese. 

Die beiden Larven von Praya cymbiformis waren schon recht weit 

entwickelt: bei der jüngeren hatte die Primärglocke eine Länge von 

5.5 mm, bei der älteren von ı3 mm; sie gleicht dabei auffallend der 

Primärglocke von H. hippopus, damit zugleich aber auch ihren eigenen 

Hauptglocken, so daß zwischen allen drei Glocken nur minimale Unter- 

schiede vorhanden sind. Beide Larven besaßen bereits einen relativ 

größeren Stamm, die jüngere dementsprechend außer dem Primär- 

cormidium noch 3 Cormidien auf verschiedenen Entwicklungstufen, 

die ältere ein ganzes Büschel mit teilweise schon funktionierenden, 
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größeren Gonophoren. Beide Larven besaßen ferner eine wohl ent- 

wiekelte, der Primärglocke opponierte, definitive Hauptglocke, und 

zwar eine typische Praya-eymbiformis-Glocke, die bei der jüngeren 

Larve eine Länge von 1.5 mm hatte. Besonders wichtig für die ganze 

Beurteilung der morphologischen Verhältnisse von Praya ist nun, daß 

bei dieser jüngeren Larve am Stiel ihrer ersten definitiven Hauptglocke, 

und zwar auf dessen Ventralseite, eine größere Knospe für eine zweite 

Hauptglocke saß; diese war also indirekt aus dem gleichen Mutter- 

boden hervorgesproßt. Bei der älteren Larve hatte die erste Haupt- 
glocke eine Länge von I9 mm, so daß sie oben und unten weit aus 
der Primärglocke herausragte, während die Glockenknospe inzwischen 

ebenfalls zu einer typischen Praya-cymbiformis-Glocke von 6 mm Länge 

herangewachsen war; deren Lage war aber eine ganz andere wie vorher, 

indem sie sich im Hydröcium ihrer Mutterglocke offenbar inzwischen 

so gedreht hatte, daß sie nun umgekehrt wie früher auf der gleichen 

Seite wie die Primärglocke saß und damit wie diese der ersten de- 

finitiven Hauptglocke opponiert war. Somit ist die Opposition der 

beiden Hauptglocken von Praya eine sekundär durch Torsion erwor- 
bene. Durch diese Feststellung freue ich mich, eine Angabe Cnuns, 

deren Richtigkeit ich bezweifelt hatte, nunmehr bestätigen zu können. 

Allerdings sind die Schlüsse, die hieraus gezogen werden müssen, 

ganz andere wie bei Cuun, und zwar deshalb, weil beide Hauptglocken, 
wie sich nunmehr gezeigt hat, aus dem gleichen Mutterboden und 

ferner auf der entgegengesetzten Stammseite wie die Primärglocke 

entspringen; dementsprechend können sie ebensowenig wie bei Hippo- 

podius Ober- und Unterglocke zugleich sein, sondern sind ebenfalls 

lediglich Unterglocken, den Unterglocken der übrigen Diphyiden ho- 

molog. Der Schluß ist zwingend nach ihrer Genese, daß die beiden 

charakteristischen Hauptglocken von Praya Unterglocken sind. Ebenso 
folgt, daß die opponierte Primärglocke wie bei Hippopodius nicht die 

Larvenglocke, sondern die definitive Oberglocke ist. Letztere fällt 

also bei Praya offenbar ebenfalls leicht ab im Gegensatz zu den übrigen 
Diphyiden, da die Kolonie meist nur mit Unterglocken angetroffen wird. 

Die tiefe Kluft, die bisher einerseits die Diphyiden von den Poly- 

phyiden, anderseits letztere von den Physophoren zu trennen schien, 

ist nunmehr durch diese Untersuchung wenigstens teilweise über- 

brückt und ziemlich kontinuierlich die Entwicklung von dem einen 

zu dem anderen klargelegt. Hier sei nun folgendes festgestellt. 

Während die niedrigen Calicophoren (Galeolaria, Diphyes, Abyla) 

im Gegensatz zu den höheren (Hippopodius) gleichzeitig nur eine Unter- 

glocke besitzen, indem die nachrückenden jüngeren Glocken sukzessive 

die älteren wegen Raummangels abstoßen, weist Praya deren immerhin 
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schon zwei auf, eine allerdings verschwindend kleine Zahl im Ver- 

gleich zu Hippopodius, vor allem aber zu Physophoren, wo unter Um- 

ständen mehrere Dutzend vorhanden sind. Diese zwei gleichzeitig 

vorhandenen Unterglocken sind bei Praya, im Gegensatz zu Diphyes, 

nur möglich: ı. durch eine stielartige Verlängerung der Knospungs- 

zone der Ventralknospe, ähnlich wie sie, nur in viel höherem Grade, 

bei Hippopodius erreicht wird; dessen charakteristischer » Pseudostamm « 

ist also in seinen ersten Anfängen schon bei Praya vorhanden : 

2. durch die sekundär paarweise Opposition der Unterglocken, wie 

sie ebenfalls zum erstenmal bei Praya auftritt, während bei den 

niedrigen Diphyiden alle Unterglocken auf der gleichen Seite sitzen 

und nur der Oberglocke opponiert sind. Diese sekundäre Opposition 
hängt ihrerseits mit der stielartigen Verlängerung der Ventralknospe 

zusammen, durch die sie allein möglich wird. Die merkwürdigen, 

bisher ganz unverständlichen Verhältnisse am Stammanfang von Praya 

und bei der Anheftung ihrer beiden Unterglocken, die eine auffallende 

Ähnlichkeit mit Hippopodius aufweist, finden hierdurch eine einfache 

und natürliche Erklärung. Eine weitere Stufe in der gleichen Rich- 

tung bildet dann jedenfalls die von Cnun entdeckte und schön be- 

schriebene Stephanophyes superba, deren kranzförmig angeordnete vier 

Glocken offenbar auch Unterglocken und nur diese sind. Bei Physo- 

phoren erreicht dann diese Entwicklung ihren Höhepunkt, allerdings 

unter gewissen Modifikationen, der anderen Entwicklung ihrer Ventral- 

knospe entsprechend; die Opposition ihrer Unterglocken kommt näm- 

lich, nach meinen Untersuchungen in Villefranche und nunmehr auch 

in Neapel, im Gegensatz zu allen bisherigen Angaben entweder nie- 

mals oder höchstens als seltene Ausnahme durch Torsion des Stammes 

zustande. 
Auch die Hinfälligkeit der definitiven Oberglocke (» Larvenglocke «) 

von Praya knüpft direkt an gewisse Verhältnisse an, einerseits bei den 

niedrigeren Diphyiden (Adbyla), anderseits bei einem Teil der höheren 

Siphonophoren (Hippopodius, Physophoren), und stellt nur eine Stufe 

in der allgemeinen morphologischen und biologischen Rückbildung der 

ÖOberglocke bei letzteren dar, die Hand in Hand geht mit einer aus- 

gesprochenen Höherentwicklung der Unterglocke, welche dement- 

sprechend immer mehr die Funktionen der Oberglocke übernimmt. 

Ganz allgemein lassen sich bei Siphonophoren zwei Gruppen mit ver- 

schiedenen Entwicklungstendenzen feststellen, von den primitiven Ga- 

leolarien an aufwärts: bei der einen eine fortschreitende Ausbildung 

der Oberglocke, die allmählich zur mehr oder weniger vollständigen 

Unterdrückung der Unterglocke führt, wie ich sie schrittweise fest- 

stellen konnte bei Dymophyes arctica, Amphicaryon acaule und Mitro- 
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phyes peltifera — bei der anderen eine fortschreitende Entwicklung 
der Unterglocke unter entsprechender Reduktion der Oberglocke, die 
immer mehr in ihrer Bedeutung für die Kolonie herabgedrückt wird, 

um nur in der Jugend eine ausschlaggebende Rolle, und zwar während 

des Einglockenstadiums, zu spielen, das offenbar ausnahmslos allen 

Calicophoren zukommt. Am ursprüngliehsten sind auch hiernach die 

Monophyiden, indem sie als dauernde Einglockenstadien erscheinen, 

da ihre einzige Glocke, die Primärglocke, keinesfalls eine Larvenglocke 

sein kann, und zwar deshalb, weil sie, wie betont werden muß, dauernd 

auf der Dorsalseite des Stammes sitzt. 

Bei der Umwandlung der Kolonie durch Reduktion der Ober- 

glocke sind ebenfalls zwei Entwicklungswege zu erkennen: einerseits 

wird die Oberglocke allmählich so bedeutungslos, daß sie schließlich 

leicht abfällt (Praya, Hippopodius), anderseits wird sie zu einem un- 

scheinbaren Anhang, der Pneumatophore, mit teilweise ganz neuen 

Funktionen (Physophoren). Nach meinen neuesten Untersuchungen 

ist sie nämlich bei zahlreichen Arbeiten in erster Linie ein, und zwar 

außerordentlich sensitives Tastorgan. Umgekehrt erreichen hier die 

Unterglocken in jeder Beziehung ihre höchste Ausbildung, so daß die 

Oberglocke in ihrer ursprünglichen Form und Bedeutung ganz über- 

flüssig wäre. 

Ob die hier entwickelte Auffassung den Tatsachen in allen Punkten 

gerecht wird, kann erst die Zukunft lehren. 
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Die Lungenatmung der Schildkröten. 

Von Prof. Dr. D. von HAnsEMmANN 
in Berlin. 

(Vorgelegt von Hrn. Rusxer am 8. Juli 1915 [s. oben S. 511].) 

Hierzu Taf. III und IV. 

Die Atmung der Schildkröten ist aus verschiedenen Gründen von be- 

sonderem Interesse. In der ganzen Tierreihe nehmen die Schildkröten 

eine Ausnahmestellung dadurch ein, daß sie einen starren Thorax be- 

sitzen, wodurch sich ganz ungewöhnliche Verhältnisse für die Atmung 
ergeben, die auch ungewöhnliche Anpassungen sekundärer Natur not- 

wendig gemacht haben. Sooft auch dieses Thema bisher bearbeitet 

worden ist, so ist doch eine vollständige Klarheit über die Mechanik 

des Atmens bisher nicht erzielt worden. Ganz besonders wurde aufs 

neue das Interesse für die Atmung der Schildkröten wachgerufen durch 

die Untersuchungen A. W. Freunps über den starren menschlichen 

Thorax und die Beziehungen desselben zum Emphysem. Frrunn wies 

nämlich nach, daß das Emphysem der Lungen beim Menschen nicht 
eine primäre Erkrankung der Lungen sei, sondern eine primäre Rippen- 

“ erkrankung, an die sich erst sekundär das Emphysem der Lungen 

anschließt. Als Freusp vor Jahren diese Untersuchungen in meinem 

Laboratorium ausführte, wies ich auf die Atmung der Schildkröten 

hin, bei denen der starre Thorax für die mechanischen Verhältnisse der 

Atmung ähnliche Dinge setzte wie bei dem starren Thorax des Menschen 

und dem konsekutiven Emphysem. Ich zog daraus gleich den Schluß, 
daß die Ruhestellung der Lungen bei den Schildkröten eine andere 

sein müßte als beim Menschen. Wenn die Atmung des Menschen 

gelähmt ist, d.h. wenn durch Körperlähmung der Thorax nicht mehr 

erweitert werden kann und das Zwerchfell still steht, so müssen die 

Lungen des Menschen in Exspirationsstellung sich befinden, was sie 

tatsächlich tun. Bei der Schildkröte dagegen, wo der Thorax phy- 

siologisch starr ist, muß die Lähmung der Muskulatur zu einer In- 

spirationsstellung führen. 
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In Wirklichkeit ergaben dahingehende Versuche, die ich sofort 

anstellte, daß diese Voraussetzung zutrifft. Wenn man Schildkröten 
mit Kurare lähmt und dann Fenster in das Rückenschild schneidet, 

so quillt durch dieses Fenster die Lunge hervor. Um aber Fehler- 

quellen auszuschalten, ist es notwendig, bei einem solchen Versuch 

die Trachea zu öffnen, nachdem die Kuraresierung erfolgt ist. Ich 

bemerke bei dieser Gelegenheit für eventuelle Nachprüfungen, daß eine 

Schildkröte ganz unverhältnismäßig viel Kurare verträgt. Ein kleiner 

Tropfen, der zur Lähmung eines Frosches genügt, hat auf die Schild- 

kröte kaum eine nennenswerte Einwirkung. Die Notwendigkeit, die 

Trachea zu durchschneiden, ergibt sich aus einer schon seit langer 

Zeit bekannten Einrichtung der Schildkröte, die dieselbe an ihrem 

Kehlkopf besitzt. Wenn der Kehlkopf sich in Ruhestellung befindet, 

ist derselbe fest verschlossen, und es dringt keine Luft aus den Lungen 

hervor. In dieser Ruhestellung liegt die Schildkröte z. B. unter Wasser 

und ist dadurch imstande, die Luft in ihrer Lunge bis zu einem fast 

vollständigen Verbrauch des Sauerstoffs festzuhalten. Will die Schild- 

kröte die Luft aus ihrer Lunge ausströmen lassen, so geschieht das 

dadurch, daß sie das Zungenbein vermöge einer besonderen Muskel- 

anlage nach vorn zieht. Dadurch öffnet sich der Kehlkopf, und nun 
kann die Luft ausströmen. Schneidet man bei einer nichtkuraresierten 

Schildkröte ein Fenster in das Rückenschild, so quillt die Lunge auch 

hervor. Sobald man aber den Kehlkopf nach vorn zieht oder die 
Trachea durchschneidet, sinkt die Lunge zusammen, und nur bei der 

kuraresierten Schildkröte geschieht das nicht. Dieser Versuch deutet 

also darauf hin, daß bei verschlossenem Thorax die Lunge in Aspi- 

rationsstellung steht und daß besondere Einrichtungen bei der Schild- 

kröte vorhanden sein müssen, die Lungen zusammenzudrücken. Diese 

Kompression muß wenigstens zum Teil eine willkürliche sein, da sie 

durch Lähmung der willkürlichen Muskeln gehindert wird. 

Längere Jahre hindurch war ich durch andere Inanspruchnahme 

und auch aus Mangel an geeignetem Material verhindert, diese Unter- 

suchungen zum Abschluß zu bringen. Erst durch die Einriehtung 

des neuen Aquariums kam ich dank dem Entgegenkommen des Hrn. 

Dr. Hrısrorn, des Direktors des Aquariums, in den Besitz einer Reihe 

von Schildkröten auch seltener Arten, so daß ich diese Untersuchungen 

wieder aufnehmen konnte. Andere Arten konnte ich lebend in einer 

Handlung erwerben. Es ist nun seit den schönen Untersuchungen 

von Bosanus bekannt, daß die Emys europaea einen Bauchmuskel der- 

art entwickelt hat, daß er sich um die hinteren Abschnitte der Lunge 

herumschlägt und mit verschiedenen Muskelbündeln sich am Rücken- 

schild inseriert. Bosaxus und auch spätere Forscher haben daraus ge- 
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schlossen, daß die Schildkröten imstande sind. mit diesem Musculus 

transversus abdominis ihre Lungen zusammenzudrücken. Alle Autoren 

aber geben an, daß dieser Muskel allein nicht genügt und daß außer- 

dem die Einziehung der Extremitäten und des Kopfes ebenfalls auf 

die Exspiration einwirkt. In Wirklichkeit kann man sich leicht da- 

von überzeugen, daß, wenn man eine Schildkröte außerhalb des Wassers 

hat einatmen lassen und dann unter Wasser Extremitäten und Kopf 

in die Panzer hineindrückt, einige Luftblasen austreten. Aber das, was 

dabei zutage gefördert wird, ist immer so gering, daß es zur phy- 

siologischen Exspiration nicht ausreicht. 

Die Schildkröten sind nun in Wirklichkeit nicht, wie man ge- 

wöhnlich sich denkt, absolut starr. Es kommen vielmehr die aller- 

verschiedensten Variationen vor. Durchweg sind die Landschildkröten 

starrer als die Wasserschildkröten. Die letzteren sind, selbst wenn 

sie keine besonderen beweglichen Abschnitte ihres Panzers haben, 

doch immer von weitgehender Elastizität, und Rücken- und Bauch- 

schild lassen sich gegeneinander leicht zusammendrücken. Mitunter 

ist auch eine Art von Gelenkbildung zwischen den seitlichen Fort- 

sätzen des Rücken- und Bauchschildes, so daß dieselben eine stärkere 

Beweglichkeit gegeneinander auf Druck gestatten. Einige Schildkröten, 

wie z. B. Cinosternum und Sternothaerus, besitzen einen quergeteilten 

Bauchpanzer, dessen vorderer Abschnitt nach Rückziehung des Kopfes 

fest an das Rückenschild angepreßt werden kann. Die Seeschildkröten 

haben verhältnismäßig kleine Bauchschilder von ziemlicher Weichheit. 

Eine sehr merkwürdige Einrichtung besitzt Cinixys belliana, eine Land- 

schildkröte aus Südafrika. Sie ist im übrigen so starr wie die grie- 

chische Landschildkröte, hat aber eine Querteilung ihres Rückenpanzers, 

so daß der hintere Abschnitt desselben gegen den vorderen Abschnitt 

- bewegt werden kann. Von den eigentlichen Weichschildkröten Trionyx 

und der Dermochelys will ich hier nicht weiter reden, weil ich die 

erstere nur lebend, die zweite gar nicht untersuchen konnte. Die Elasti- 

zitätsverhältnisse des Thorax sind auch noch dadurch modifiziert, daß 

bei einigen Schildkröten, deren Panzer relativ weich ist, noch be- 

sondere Knochenspangen vorn und hinten von den seitlichen Ver- 
bindungen Brust- und Bauchpanzer miteinander versteifen. Auch sind 

bei einigen Schildkröten, so z. B. bei Hydromedusa tectifera, die eben- 

falls ziemlich elastische Panzer besitzt, die Versteifungen dadurch ver- 

stärkt, daß die Symphyse mit dem Bauchpanzer fest verwachsen ist. 

So verschieden nun auch die passive und aktive Beweglichkeit der 

Panzer ist, so hat das alles auf die Atmung doch keinerlei Einfluß. 

Denn alle diese Einrichtungen von geringerer Verschieblichkeit oder 

sogar von ausgedehnter Beweglichkeit, wie bei den Klappschildkröten, 
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finden bei der Atmung keinerlei Verwendung. Äußerlich ist die 

Atmung bei fast allen Schildkröten sehr ähnlich. Wenn auch in der 

Zahl der Atemzüge und in der Ausdehnung der Atmung große Diffe- 

renzen bestehen. So ist es z. B. bei Landschildkröten ziemlich schwierig, 
die Atmung zu beobachten, weil dieselbe außerordentlich langsam vor 

sich geht. Wenn man aber eine griechische Schildkröte auf den 

Rücken legt und so lange wartet, bis sie die Extremitäten ausgestreckt 

hat, so kann man deutlich beobachten, wie die äußerlich sichtbaren 

Atembewegungen in folgender Weise vor sich gehen. In regelmäßigen 

Abständen wird der Kehlsack aufgebläht und zusammengezogen. Da- 

mit geht synchron eine Bewegung in der Weichengegend und ein 

leichtes Anziehen und Ausstrecken der Extremitäten. Der Kopf wird 

dabei nicht bewegt. Die Atembewegungen erfolgen so, daß die In- 

spiration der Exspiration ohne Pause folgt, während zwischen Inspi- 

ration und Exspiration eine Pause von verschiedener Dauer einge- 

schaltet wird. Bei Säugetieren liegt diese Pause, wenn sie überhaupt 

eintritt, zwischen Exspiration und Inspiration. Wenn man die Schild- 

kröten berührt. so daß sie die Extremitäten und den Kopf plötzlich 

einziehen, so entweicht die Luft unter einem hörbaren Geräusch durch 

die Nasenlöcher. Diese letztere Beobachtung kann man auch bei der 

natürlichen Stellung der Schildkröte machen, während die Beteiligung 

der Extremitäten an der Atmung nieht zu beobachten ist, wenn die 

Schildkröte auf den Extremitäten ruht. Bei vollständig eingezogenem 

Kopf und Extremitäten scheint die Schildkröte nicht zu atmen. Der 

Kopf wird aber auch beim Atmen nicht stark ausgestreckt, sondern 

befindet sich etwa in mittlerer Lage. Anders ist es bei den Wasser- 

schildkröten. Die lebhaften Arten, die viel umhersehwimmen, be- 

dürfen eines häufigeren Luftwechsels. Sie steigen dann an die Ober- 

fläche und vollführen eine Anzahl (15—30) Atemzüge, wobei sie Ex- 

tremitäten und Hals weit ausstreecken. Wenn in dieser Weise die 

Schildkröten ihre Lungen mit neuer Luft versorgt haben, so können 

die trägeren Formen über eine halbe Stunde unter Wasser bleiben. 

Es ist seit langem bekannt. daß manche Arten für diese lange Aus- 

dauer unter Wasser noch besondere Einrichtungen besitzen, so z. B. 

Luftsäcke neben dem Mastdarm, aus denen sie auch willkürlich die 

Luft ausstoßen können. Die Weichschildkröte Trionyx (sinensis) be- 

sitzt noch ausgedehnte innere Kiemenbildungen im Halse, wodurch 

sie imstande ist, lange Zeit hindurch unter Wasser eifrig zu atmen, 

ohne an die Oberfläche zu steigen. Auch dabei steht der Thorax 

selbst vollständig still und ebenso, wenn Trionyx durch die Lungen 

in freier Luft atmet. Die Eigenschaft der vollständigen Verschluß- 

fähigkeit des Kehlkopfes ermöglicht den Schildkröten, unter Wasser 
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Nahrung aufzunehmen, ohne mit ihrer Atmung in Kollision zu ge- 

raten, sich lebhaft zu bewegen, die Extremitäten auszustrecken und 

einzuziehen, ohne dabei die Atmung irgendwie zu beeinflussen. 

Will man die Atmung der Schildkröten untersuchen, so muß man 

unterscheiden zwischen der Inspiration und der Exspiration, denn in 

Wirklichkeit geschieht die Anfüllung der Lunge durch einen ganz 

anderen Mechanismus als die Entleerung. Offenbar wird die Anfüllung 

der Luft durch die Eigentümlichkeit des starren Thorax sehr erleichtert. 

Es genügt wahrscheinlich schon, bis zu einem gewissen Grade den 

Kehlkopf zu öffnen durch Vorziehen desselben, um Luft in die Lungen 

einströmen zu lassen. Aber dieses rein passive Einströmen stößt da- 

durch auf gewisse Widerstände, daß die Lungen der Schildkröten 

mächtige Lager glatter Muskulatur enthalten. Dieselbe ist in den Septen 

zwischen den weiten Lungenräumen in Form von dicken Balken und 

Leisten angelegt (Taf. II, Fig. ı). Da die elastischen Fasern in den Schild- 

krötenlungen außerordentlich spärlich sind, so ist das passive Zusammen- 

sinken der Lungen, das man .nach Eröffnung des Thorax und nach 

Durchschneiden der Trachea beobachtet, unzweifelhaft ganz vorzugs- 

weise auf die Anwesenheit dieser glatten Muskulatur zurückzuführen 

(Taf. Ill, Fig. 2). Die Einatmung erfolgt nun, wie es schon seit längerer Zeit 

beschrieben ist, in der Weise, daß durch die Halsmuskulatur bei Ruhe- 

stellung des Kehlkopfes Luft in den Kehlsack aufgenommen wird, und 

zwar durch die Nasenöffnungen. Diese Luft wird dann durch die 

Muskulatur des Kehlsackes bei Abschluß der Nasenöffnung und Vor- 

ziehen des Zungenbeins in die Lungen hineingedrückt. Sie wird also, 

wie sich frühere Autoren ganz zutreffend ausgedrückt haben, in die 

Lungen hinein geschluckt. Dieser Teil der Atmung ist vollständig 

klargelegt. 

Anders ist es mit der Exspiration. Der von Bosanus beschriebene 

Musculus transversus abdominis hat einen unzweifelhaften Einfluß auf 
die Exspiration, und er ist wohl imstande, die hinteren Abschnitte der 

Lunge zu komprimieren. Aber die Lunge der Schildkröten hat bekannt- 

lich eine sehr große Ausdehnung. Sie geht durch den ganzen Körper 

hindurch, von vorn bis hinten in das Becken hinein, und wenn man 

auch annimmt, daß die Tätigkeit dieses Musculus transversus abdominis 

unterstützt wird durch den sogenannten Musculus obliquus abdominis 

und für die vorderen Abschnitte durch den Musculus diaphragmatieus 
und die Körpermuskulatur des Schultergürtels, so genügt das alles 

doch nicht, um die Exspiration ausreichend zu erklären. Nur einzelne 

Abschnitte der Lunge könnten auf diese Weise willkürlich bis zu einem 

gewissen Grade entleert werden. Aber die Unzulänglichkeit dieser 

Muskelgruppen für die Exspiration wird noch deutlicher, wenn man 
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verschiedene Arten von Schildkröten untersucht. Die Emys europaea 
ist eine Schildkröte mit ziemlich elastischem Panzer. Wenn bei ihr 

nun der Museulus transversus abdominis, nämlich derjenige Körper- 

muskel, der hauptsächlich für die Atmung in Betracht kommt, ziem- 

lich ausgebildet war, so lag es nahe, anzunehmen, daß bei den weicheren 

Schildkröten dieser Muskel weniger ausgebildet ist, bei den starreren 

und starrsten sehr viel stärker. In Wirklichkeit stimmte mit dieser 

Überlegung Chelone mydas, die gewöhnliche Seeschildkröte des Mittel- 

meeres, die einen nur kleinen Bauchpanzer von ziemlicher Weichheit 

besitzt, sehr gut überein. Der Musculus transversus abdominis reicht 

nur bis an den Seitenfortsatz des Rückenschildes und greift nicht auf 

den Rücken herüber, umgreift also die Lunge nicht und kann infolge- 

dessen auf die Exspiration keinen nennenswerten Einfluß ausüben. 

Wenn es nun zu erwarten war, daß bei der sehr starren griechischen 

Schildkröte Testudo graeca der Muskulus transversus abdominis be- 

sonders stark entwickelt sein müßte, so wurde diese Erwartung voll- 

ständig getäuscht. Denn bei dieser Schildkröte ist dieser Muskel nicht 

einmal so stark entwickelt wie bei Chelone mydas. Auch bei anderen 

Schildkröten erwies sich dieser Muskel in seiner Ausdehnung sehr 

variabel. Bei nahe verwandten Arten konnte er ganz verschieden 

entwickelt gefunden werden, und wenn er z. B. bei Sternothaerus 

nigricans sehr stark entwickelt ist und wie bei Emys europaea bis auf 

den Rücken um die Lungen herumgreift, so ist er bei Hydromedusa 

teetifera schon wesentlich schwächer entwickelt, und bei Damonia revesi 

reicht er nur noch eben bis auf das Rückenschild hinauf. 

Für die Beteiligung der Körpermuskulatur bei der Atmung muß 

natürlich auch noch die Bewegung des Kopfes eine gewisse Rolle 

spielen, und es ist dafür sicherlich schon nicht gleichgültig, ob der 

Kopf gerade eingezogen wird oder ob er wie bei den Halswendern 

seitlich zwischen die beiden Schilder hineingedrückt wird. Bei den 

Halswendern kann die Bewegung des Kopfes offenbar so gut wie gar 

keinen Einfluß auf die Ausatmung ausüben, während bei denjenigen 

Schildkröten, die den Kopf tief in den Körper hineinziehen können, 

durch diese Bewegung der Körperraum offenbar wesentlich verkleinert 

wird. Aber auch hierbei dürfte aus den oben schon angeführten Gründen 

ein wesentlicher Einfluß auf die Atmung praktisch nicht erzielt werden, 

da die Schildkröten gewöhnlich, wenigstens soweit es sich um Wasser- 

schildkröten handelt, mit stark ausgestrecktem Kopf atmen. 

Nach alledem mußte also noch nach einer weiteren Einrichtung 

für die Atmung gesucht werden, und ich habe deswegen mein Augen- 

merk auf die feinere Struktur der Lunge gerichtet. Zur Untersuchung 

kamen folgende Arten von Schildkröten: Emys europaea, Testudo 
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graeca, Damonia revesi, Chelone mydas, Sternothaerus nigricans, Hy- 

dromedusa tectifera und Cinixys belliana, die meisten dieser Schild- 

kröten in mehreren Exemplaren. Die Untersuchung wurde in der 

Weise vorgenommen, daß die Tiere in einem Gefäß mit starkem Al- 

kohol getötet wurden. Es ist bekanntlich nicht ganz leicht, Schild- 

kröten zu töten, da sie außerordentlich widerstandsfähig sind, und es 

mußte die Art der Tötung auch so gewählt werden, daß das Lungen- 

gewebe möglichst wenig dadurch beeinflußt wurde. Das war in 

dieser Weise leicht möglich. Nach einer halben Stunde sind die 

Tiere entweder tot oder so weit betäubt, daß sie keine aktiven Be- 

wegungen mehr ausführen. Wenn man nunmehr das Bauchschild seit- 

lich durchsägt und unter Zuhilfenahme eines Raspatoriums die Muskel- 

ansätze löst, so kann man das Bauchschild abheben und bekommt 

eine Übersicht über die inneren Eingeweide. Man kann, ohne die 

Lungen zu verletzen, alle übrigen Eingeweide entfernen, mul aber 

bei Herausnahme des Darms ziemlich vorsichtig sein, da derselbe mit 
der Lunge sehr fest verwachsen ist und oft nur durch ein ganz kurzes 

Mesenterium mit dieser zusammenhängt. Wenn nun die Lungen frei 

vorliegen, so kann man sich überzeugen, daß die Schildkröten bei der 

angegebenen Todesart den Kehlkopf fest verschlossen gehalten haben, 

da die Lungen dabei fast immer ziemlich stark mit Luft gefüllt sind 

und auch Alkohol in die Lungen nicht eingedrungen ist. Durch- 

schneidet man nun die Trachea, so entweicht die Luft bei geöffnetem 

Thorax, und die Lungen kollabieren. Der hintere Abschnitt der Lunge 

bleibt dabei gewöhnlich lufthaltig und muß besonders mit dem Finger 

ausgedrückt werden. Dieser hintere Abschnitt ist es, der bei der Ex- 

spiration ganz besonders unter dem Einfluß des Musculus transversus ab- 

dominis steht. Hat man die Lunge genügend entleert, so füllt man sie mit 

starkem Alkohol und kann sie auf diese Weise ad maximum aufblähen. 

In dieser Weise wurden dann die Lungen in situ gehärtet. Man sieht‘ 

dann, daß die Pleura der Lunge mit Ausnahme des benannten hinteren 

Abschnittes verdickt erscheint. Bei einigen Arten ist diese Verdickung 

eine diffuse, bei anderen ist sie mehr in Streifen und Zügen ange- 

ordnet, die längs und quer. über die Lunge verlaufen. Diese Ver- 

diekung ist aber niemals so stark, daß eine vollständige Undurch- 

sichtigkeit zustande käme. Vielmehr ist auch an den verdickten Stellen 

die Pleura immer noch durchscheinend. Diese Verdiekungen sind nur 

an der ventralen Seite der Lunge vorhanden, während die dorsale 

Fläche dem Rückenpanzer fest aufliegt und mit diesem verwachsen 
ist. Diese Verdickungen verlieren sich seitlich an denjenigen Stellen, 

wo die Lunge sich an den Rückenpanzer anzulegen beginnt, in das 

Periost des Rückenpanzers. Wenn man nun sieht, woraus diese Ver- 
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diekungen bestehen, so findet man unter dem Mikroskop überraschender- 
weise, daß dieselben eine dünne Schicht quergestreifter Muskelfasern 

darstellen, die also die Lungenoberfläche in kontinuierlicher Schicht 

oder auch in Form von einzelnen Balken und Zügen überzieht. An 

der dorsalen Fläche der Lunge findet sich von einer solchen Muskel- 

schicht nichts. Auch an den kaudalen Abschnitten ist davon nichts 

zu entdecken. Nach vorn hin verliert sich ebenfalls diese Muskel- 

schicht allmählich ohne scharfe Grenze. Sie wird dünner und dünner, 

bis sie ganz aufhört, und die vordere Spitze ist wiederum frei von 

dieser Muskelschicht. Diese Muskelschieht ist nun nicht etwa wie 

die bei der Atmung sich betätigende Körpermuskulatur und speziell 

der Musculus diaphragmaticus der Lunge einfach aufgelagert, sondern 

sie steht mit dem Lungengewebe in inniger Verbindung (Taf. III, Fig. 4). 

Sie liegt nicht nur der Pleura auf, sondern zwischen den Schichten der- 

selben. Zwischen ihr und den Aveolen liegt nur noch eine dünne 

Schicht faserigen Bindegewebes mit einigen elastischen Fasern, die 

der Muskulatur wie ein Perimysium anliegt. Darunter kommen dann 

unmittelbar die von Lungenepithel ausgekleideten weiten Lufträume. 

Die quergestreifte Muskulatur dieses Musculus pulmonalis, wie man 

ihn nennen könnte, erstreckt sich nicht in die Septen hinein (Taf. IV, 

Fig. 3). So umfangreich auch die oben schon erwähnten Balken von 

glatter Muskulatur in der Lunge sind und so protoplasmareich die 

einzelnen Muskelfasern erscheinen, so habe ich doch an diesen niemals 

die leiseste Andeutung einer Querstreifung finden können. Ich habe 

auch sonst keine Anhaltspunkte dafür gesehen, daß die Schildkröten 

imstande wären, diese Balken glatter Muskulatur willkürlich zu be- 

wegen. Dagegen muß diese quergestreifte Muskulatur der Pleura eine 

willkürliche genannt werden, und es ist ganz unzweifelhaft, daß die 

Schildkröten imstande sind, mit Hilfe dieser dünnen Schieht von Mus- 

kulatur ihre Lungen mehr zu entleeren, als es mit Hilfe der gröberen 

Körpermuskulatur selbst unter Unterstützung der unwillkürlichen glatten 

Muskulatur möglich ist. 

Versuche, an lebenden Schildkröten diesen Vorgang genauer zu 

verfolgen, sind bisher vergebens gewesen. Wenn man einer leben- 

den Schildkröte den Thorax öffnet, so hält sie den Kehlkopf fest 
verschlossen und die Lungen prall mit Luft gefüllt. Wenn man die 

Luft durch Vorziehen des Kehlkopfes auströmen läßt, so schluckt die 

Schildkröte neue Luft, aber sie führt nicht selbständig Exspirations- 

bewegungen aus. Es beruht Jas offenbar auf dem den Schildkröten 
angeborenen Reflex, bei irgendwelcher Störung oder feindlichen An- 

näherung den Kehlkopf fest verschlossen zu haben und sich durch 
Aufspeicherung von Luft in den Lungen möglichst gegen schädliche 
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Einwirkungen zu schützen; ebenso wie sie es unter Wasser tut, oder 

wie sie es tut, wenn sie bei Annäherung eines Feindes die Extremi- 

täten und den Kopf zurückzieht. 
Bei den außerordentlichen Verschiedenheiten, die ich bei den 

wenigen von mir untersuchten Schildkrötenarten feststellen konnte, 
darf man nicht ohne weiteres schließen, daß bei anderen Schildkröten 

nicht noch andere Einrichtungen gefunden werden. Man muß sich 
_ vor Verallgemeinerung sehr hüten. Speziell wäre es möglich, daß bei 

der stark differenzierten Trionyx oder der Dermochelys mit ihrem 
weichen, in kleine Felder geteilten Lederpanzer ganz andere Verhält- 

nisse gefunden werden. Da aber bei allen von mir untersuchten Arten, 

so sehr sie sich sonst auch in ihren Einrichtungen unterscheiden, 

immer der Musculus pulmonalis gefunden wurde, so möchte ich diesen 

als den einzigen spezifischen Exspirationsmuskel der Schildkröten be- 

zeichnen, d. h. als denjenigen, der nur diese eine und keine andere 

Funktion hat. Danach stellt sich also die Atmung der Schildkröten 

als ein recht komplizierter Vorgang dar, der je nach der resultieren- 

den Leistung und je nach dem Lungenabschnitt ein verschiedener ist. 
Wie bei allen lungenatmenden Tieren, so wird auch die Lunge der 

Schildkröte niemals vollständig entleert. Ein großer Teil der Luft 

bleibt als Residualluft zurück. Diese Residualluft häuft sich besonders 

in den kaudalen Abschnitten der Lunge an. Der einzelne Atmungs- 

akt fördert nur verhältnismäßig wenig Luft in die Lungen hinein und 

heraus, so daß eine Anzahl von Atemzügen hintereinander stattfinden 

müssen, um einen genügenden Austausch der Luft zu bewirken. Der 

eigentliche Atmungsmuskel der Lungen vermag nur den vorderen Ab- 

schnitt der Lungen zu komprimieren. Von Körpermuskeln kommt 

außerdem noch für den vorderen und mittleren Abschnitt der Muskulus 

diaphragmaticus und für den hinteren Abschnitt der Muskulus transversus 

abdominis in Betracht. Diese genannten Muskeln sind also die eigent- 
lichen Exspirationsmuskeln, die bei der ruhigen Atmung Verwendung 

finden. Bei foreierter Exspiration aber beteiligen sich außerdem noch 

der Musculus obliquus abdominis sowie die Extremitäten- und Hals- 

muskeln. Passiv wird die Exspiration unterstützt durch die kontrak- 

tilen Elemente, die in größerer Menge in den Leisten des Lungen- 

sackes gelegen sind und die imstande sind, bei Öffnung des Kehl- 

kopfes Luft rein reflektorisch aus der Lunge auszudrücken, sobald die 
Kontraktion dieser Elemente nicht durch Ausstrecken des Kopfes und 

der Extremitäten verhindert wird. Von den elastischen Elementen 

kommt vorzugsweise die glatte Muskulatur in Betracht, während 
elastische Bindegewebsfasern nur spärlich vorhanden sind. Zur In- 

spiration dienen hauptsächlich die Muskeln des Halses und des Kehl- 

Sitzungsberichte 1915. ; 66 
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sackes, die aber für, diese Funktion nur brauchbar sind bei’ ausge- 

strecktem Halse. . Durch Verschluß des Kehlkopfes ist die Schildkröte 
imstande, den ganzen Atmungsakt zu verhindern und dadurch alle die 

Muskeln, die als akzessorische Atmungsmuskeln zu bezeichnen sind, 

in anderer Weise zu verwenden, ohne die Atmung selbst zu beein- 

flussen. 

In bezug auf die. historische Entwicklung unserer Kenntnis der 

Lungenatmung der Schildkröten sei folgendes erwähnt: 

Schon Taxory (Histoire de l’Academie des sciences 1699, S. 36) 

erwähnt die Bewegung der Extremitäten der Schildkröten bei der 

Atmung. Morsasnı (Adversaria anatomica T. 5, 1719) beschreibt zu- 

erst das Luftschlucken der Schildkröten vermittels des Kehlsackes. Er 

kennt aber noch nicht die Möglichkeit, den Kehlkopf durch Vorziehen 

des Zungenbeins zu öffnen und durch Zurückziehen zu schließen. Von 

älteren Schriftstellern haben sieh auch noch Trasucenı (Dissert. de 

mechanisma et usa respirationis.. Vienne 1768, S. 137), Towxsox 

(Traets ete. S.gı) und Haro, Mem. sur la respiration des grenouilles 

(Ann. des sciences nat. 2. serie, T. 18, S. 48) mit der Frage beschäftigt, 

ohne dieselbe aber wesentlich zu fördern. Haro legt der Bewegung 

der Extremitäten eine große Bedeutung bei, während Towxsox die 

Möglichkeit der Atmung auch bei absoluter Ruhe der Extremitäten 

betont. JoHANsEs MÜLLER schreibt in seiner Physiologie (Bd. I, S.270): 

Die Chelonier und die nackten Amphibien atmen bloß durch Ver- 

schluckung der Luft. Das Ausatmen geschieht bei den Schildkröten 

durch Zusammenziehung der Bauchmuskeln zwischen dem Bauchschild 

und den ‚hinteren Extremitäten. Mırse Enwarns (Phys. comparee, 

Paris 1857, 2. Bd., S. 387) meint, daß die gesamte-Körpermuskulatur 

bei der Atmung mithelfe. Er spricht aber nur von der Inspiration 

und nicht von der Exspiration. Eine weitere Anzahl von Autoren füge 

ich nur der Vollständigkeit halber an. Ihre Untersuchungen haben eben- 

falls eine. wesentliche Klärung des Problems nicht geliefert. Es sind 

das folgende: E. CouvrEur, 1899. Nouvelles etudes sur la respiration 

des Cheloniens (Ann. Soc. Linn. Lyon. N.S. T. 45, S. 5—8. Abstr. 

Journ. R. Mier. Soc. London 1900, T. 1, S. 23—29). ' L. CHARBONNEL- 

SAartE, Sur le mecanisme de la respiration chez les Cheloniens (Compt. 

rend. Ac. Soc. Paris T. 96, Nr. 25, S.1803—1804), L. CHARBONNEL-SALLE, 

Recherches: anatom. et physiol., su le mecanisme de la respiration chez 

les Cheloniens (Ann. Soc. nat. [6.] Zool. T. 15, Nr. 5/6, Art. Nr. 6, S. 20), 

Smon H. GasE und Susanne Pr. GasE:: Aquatie respiration in soft- 

shelled ‚Turtles. _A contribution to the Physiology of Respiration in 
Vertebrates (American Naturalist Vol. 20, March, S. 233—236. Extr. 

in: Revue Seientifie. [3] T. 37, Nr. 22, S. 701). W. A. Haswızt, Aquatie 
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Respiration in Fresh water Turtles (Proc. Linn. Soc. Nr. 5, Wales | 
Vol. 10, P.3, S. 332—333). A.H. Carrop, Note on the mechanism 

of respiration as well as of the retraction of the head and limbs in 
certain Chelonia (Proc. Zool. Soc. London 1879, III, S. 649—650). 

G. Rövcn, D’un nouveau mecanisme de la respiration chez les Tha- 
lasso-Cheloniens (Bull. Soc. Zool. France T. ıı, Nr. 4, S. 461—470). 

A. SaBATıEerR, Du Mecanisme de la respiration chez les Cheloniens. 

Avec 2 pl. (Revue Soc. Natur. [Montpellier] T. 2, Nr. 4, S. 417—437). 

GEGENBAUR (Vergl. Anatomie Bd. II, S. 310) schreibt: »Durch den 

Ausschluß der rigiden Körperwand von jeder Beteiligung an dem 

Mechanismus der Atmung wird der letztere sehr schwer verständlich, 

besonders hinsichtlich der Inspiration, während für die Exspiration 
eine den Peritonealüberzug der Lungen teilweise begleitende Muskel- 

schicht, das Diaphragma, sowie Teile des Musculus transversus ab- 

dominis in Funktion stehen.« Ich bemerke, daß dieses sogen. Dia- 

phragma nicht identisch ist mit dem von mir beschriebenen Musculus 

pulmonalis und auch nicht morphologisch und physiologisch zu ver- 

gleichen ist mit dem Zwerchfell der Säugetiere, da dieser Muskel 

keinen Abschluß der Körperhöhle für die Lungen gegen die übrigen 

Organe bewirkt und mit der Lunge überall nur in sehr lockerem Zu- 

sammenhang steht. A. Mıranı, Beiträge zur Kenntnis der Reptilien- 

lungen (Zoolog. Jahrb. Anat. Abteilung Bd. ıo, Jena 13897) beschreibt 

die Lungen verschiedener Schildkröten, aber nur makroskopisch. Auf 

die mikroskopische Beschaffenheit sowie auf die Funktion der Lungen 

geht er nirgends ein. Eine ausführliche Darstellung findet sich im 

Brenn, 1. Bd., Lurche und Kriechtiere, S. 378: »Der Kehlkopf öffnet 

sich, wenn er vor den Schlund tritt, und schließt sich, wenn er zurück- 

geschoben wird. Da nun aber die Brust nahezu vollständig unbeweg- 

lich und auch das Zwerchfell nur als dünne Haut entwickelt ist, müssen 

die sehr großen und ausgedehnten, mit den übrigen Eingeweiden in 

dieselbe Höhle eingeschlossenen Lungen durch ein absonderliches Spiel 

des Mundes unter Zuhilfenahme der Tätigkeit mehrerer Bauchmuskeln 

und der Schulter- und Beckenmuskeln gefüllt werden. Die Schild- 
kröten verschlucken, wenn man so sagen darf, die Luft, indem sie 

den Mund fest schließen und wechselweise das Zungenbein heben und 

senken. Beim Senken strömt die Luft durch die Nase ein, beim Er- 

heben werden die Nasenlöcher geschlossen und die Lungen vollge- 

pumpt. Bei den Schildkröten wird übrigens, wie G. Rouch nachge- 

wiesen hat, die Ausatmung durch die Federkraft des Panzers bewirkt. 
Die einfachste Atemvorrichtung, die man bei Landschildkröten bequem 

beobachten kann, besteht darin. daß Hals und Oberarme (namentlich 

diese) in regelmäßigen ’Zwischenräumen vorgestreckt und in die Schale 
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zurückgezogen werden. Beim Zurückziehen werden durch den auf die 
Lungen ausgeübten Druck diese entleert, beim Vorstrecken erweitert 
und das Einströmen von Luft ermöglicht.« Die Aftersäcke sowie 
auch die inneren Kiemen der Weichschildkröten sind schon längere 

Zeit bekannt. Auf letzteres wies A. Asassız und S.H. GAsE 1884 hin. 

Tafelerklärung. 
Fig. ı. Schnitt durch eine mäßig erweiterte Lunge von Testudo graeca. Lupen- 

vergrößerung Zeiß a* Ok. 6. Man sieht besonders einen großen verzweigten Balken 
glatter Muskulatur in einem Septum des Lungensackes. 

Fig. 2. Abschnitt aus dem Muskelbalken der vorigen Zeichnung. Vergrößerung 
Zeiß 4.0 Ok. 4. Man sieht die verhältnismäßig spärlichen elastischen Fasern zwischen 
der glatten Muskulatur. 

Fig. 3. Übersichtsbild des vorderen Abschnittes des Lungensackes von Sterno- 
thaerus nigricans. ‚Lupenvergrößerung Zeiß a* Ok. ı. Die linke Seite ist die mediane 
Fläche der Lunge, an der man Reste des Musculus diaphragmaticus erkennt. Die 
obere Fläche ist die ventrale Seite der Lunge mit dem Musculus pulmonalis, der sich 
um die mediane Fläche bis zu der Stelle erstreckt, wo die Lunge mit dem Rücken- 
panzer verwachsen ist. Die dorsale Fläche der Lunge liegt in der Zeichnung nach 
hinten. 

Fig. 4. Lungenabschnitt von Emys europaea mit dem Musculus pulmonalis. Leitz 
Obj. ı Ok. 4. 

Auf den Figuren 3 und 4 ist die Beziehung des Musculus pulmonalis zur Pleura 
und zu den Lungenalveolen deutlich. 

Fig. 1. 2 und 4 wurden auf 3/,, Fig. 3 auf #/, verkleinert. 

Berichtigung. 

In dem von Hrn. Norpen erstatteten Bericht der Kommission für 

den Thesaurus linguae Latinae über die Zeit vom ı. April 1914 bis 

31. März ı915 muß es S. 520, Zeile3 von unten heißen: GIESECKE- 

Stiftung 1915 statt 1914; S. 521, Zeile7 von unten ist hinter den 

Worten Generalredaktor Dr. Dırrmann einzufügen: 2. Redaktor Dr. 

JACHMANN (seit 16. April 1914). 

Ausgegeben am 2. September. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 



Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1915. Taf. II. 

D. von Hansemann: Die Lungenatmung der Schildkröten. 
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|  - SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

Gesamtsitzung am 21. Oktober. (S. 673) 

Hernert: Neue Formeln für den Verlauf der Schwerkraft im Meeresniveau beim Festlande. (S. 676) 

HaArerLasor und Zuntz: Über die Verdaulichkeit der Zellwände des Holzes. (S. 686) 

Rorerr: Der goldene Zweig auf römischen Sarkophagen. (S. 709) 

Adresse an Hrn. GEorG Frieprıcn Knapp zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 29. September 1915. 

(S. 712) 

P. Rırrer: Neun Briefe von Lriesız an Friedrich August Hackman. (Mitteilung aus der Sitzung 

der phil.-hist. Klasse vom 29. Juli 1915.) (S. 714) 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

IN KOMMISSION BEI GEORG REIMER 



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $ 1. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«, 

Aus $2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nieht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

S 3. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Sehrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreiehen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

SA. 

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeiehnungen, photographische Original- 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erhebliehen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 

eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln, 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Koste "N 

ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Übersehreitet dieser Anschlag für die er- 

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sckretariat geboten. 

Aus 85. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druc klertigen Manuskripts an den 
nebsndipen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Sehriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeekt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitslieder 

ler Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmiteliedes 

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 

Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6, 

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 
müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen, 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 
Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Mögliehkeit nieht über die Berichtigung von Druckfehlern 

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 

Korrekturen Fremidler bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sckretars vor der Einsendung an die Druckerei, 

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus SS. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abılrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

d: 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zweeke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrueke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreflen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 
gierenden Sckretar weitere 200 Exemplare auf’ ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen, 

E72 

517. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S,3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XLE. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
| FEB 

21. Oktober. Gesamtsitzung. 
34 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

l. Hr. Heımerr las über neue Formeln für den Verlauf der 

Schwerkraft im Meeresniveau beim Festlande. 

Die Beschleunigung der Schwerkraft nimmt bekanntlich vom Äquator nach den 
beiden Polen hin etwas zu, eine Abhängigkeit von der geographischen Länge tritt 

nicht auffällig hervor. Dank dem in den letzten Jahrzehnten infolge der Tätigkeit der 
internationalen Erdmessung stark angewachsenen Material konnte kürzlich im Zentral- 
bureau derselben ein in der Schwerkraft vorhandenes kleines periodisches Glied, das 

von der doppelten Länge abhängt, ziemlich sicher nachgewiesen werden. Danach würde 
der Erdäquator von der Kreisform ein wenig abweichen und im Radiusvektor Schwan- 

kungen von etwas über 100 m besitzen. 

2. Hr. Haserranpr legte eine gemeinsam mit Hrn. Prof. Dr. N. 

Zuntz in Berlin verfaßte Mitteilung vor, betitelt: Über die Verdau- 
lichkeit der Zellwände des Holzes. 

Um festzustellen. ob und in welchem Ausmaße die Zellwände des Holzes vom 

Wiederkäuer verdaut und verwertet werden, wurde Birkenholz, dessen Zellwände im 

allgemeinen nur schwach verholzt sind, in sehr fein verteiltem Zustande als »Holzschlifl‘« 
zu einem Fütterungs- und Stoffwechselversuch verwendet. Infolge des nassen Mahl- 

verfahrens waren die Zellinhalte, Stärke und Fett, vollständig herausgeschwemmt, 

nur die zerrissenen Zellwände kamen in Betracht. Der Versuch wurde am Schaf 

angestellt und hatte das Ergebnis, daß von der Rohfaser des Holzes, die 32.3 Prozent 

des lufttrockenen Holzschliffes betrug, 50.06 Prozent, von den stickstofffreien Extrakt- 
stoffen, die 61.56 Prozent des Holzschliffes ausmachten, 55.78 Prozent verdaut wurden. 

Der Stärkewert des verfütterten Holzschliffes beträgt 35.8 und kommt demnach dem 
Stärkewert sehr guten Wiesenheues gleich. Die mikroskopische Untersuchung der 
Exkremente ergab ausgiebige Korrosionen der verdickten Zellwände des Holzes. Es 
hat somit eine weitgehende Verdauung des Birkenholzschliffes stattgefunden. 

3. Hr. Rusxer sprach »über die Verdaulichkeit des Birken- 

holzes«. (Ersch. später.) 
Die Untersuchung wurde veranlaßt durch die Mitteilung Hasertannrs über den 

Stärke- und Fettgehalt des Birkenholzes im Frühjahr. Das von seiten der Behörden 
zur Verfügung gestellte Material hat nennenswerte Nährstoffe nicht enthalten, gab aber 
doch Veranlassung, die Verdaulichkeit des Holzes überhaupt zu prüfen. Das Ergebnis 
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der an Hunden in größerer Zahl angestellten Experimente läßt dartun, daß etwa bis zu 
27 Prozent der täglichen Kost an Birkenmehl als Zusatz ertragen wurden. Von dem 
Birkenholzmehl wurde stets ein erheblicher Teil verdaut, das Optimum lag bei 22 Prozent 
Gehalt der Kost, dabei war die Resorption 44.16 Prozent des gefütterten Holzes, 39.22 Pro- 

zent der Zellulose und 44.6 Prozent der reichlich vorhandenen Pentosen. Eine Beein- 

trächtigung der Verdauung des gleichzeitig gefütterten Fleisches war nicht nachzuweisen. 
Die Pentosen werden reichlicher resorbiert wie die Holzfaser. Nach den Bestimmungen 
der Verbrennungswärme ist der optimale Nutzeffekt durch gefüttertes Birkenholz etwa 
9 Prozent des täglichen Energieumsatzes, der für den Stoffwechsel verwendbare Anteil 
der Energie ist aber jedenfalls erheblich geringer. 

4. Das korrespondierende Mitglied Hr. Rogerr in Halle a. S. über- 
sendet eine Mitteilung: Der goldene Zweig auf römischen Sarko- 
phagen. 

Die frühere Vermutung des Verfassers, der Zweig auf dem Adonis-Sarkophage 
des Lateran bedeute die Rückkehr ins Leben, wird durch das ähnliche Motiv eines 

Kore-Sarkophags in Wien (Överseer, Kunstmyth. Atl. t. 17, 22) bestätigt. 

9. Die Akademie genehmigte die Aufnahme einer von Hrn. BrancA 

in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 29. Juli vor- 

gelegten Arbeit des Hrn. Prof. @. Torsıer in Berlin: Untersuchungen 

über die Biologie und Phylogenie der Dinosaurier in die Ab- 

handlungen. 

Erweiterte Präparation an Archaeopteryx ergibt, daß er unfähig war, auf den 
Hinterbeinen zu gehen und zu fliegen oder flattern; nur ein Abschweben war ihm 
möglich. Für die Dinosaurier wird die phylogenetische Entwicklung von, Skelett und 

Muskulatur der Gliedinaßen gegeben und ihre Lebensweise erörtert. 

6. Das korrespondierende Mitglied der philosophisch -histori- 
schen Klasse Hr. Grors Frieprıcn Knarp in Straßburg i. E. hat am 

29. September das fünfzigjährige Doktorjubiläum gefeiert; die Aka- 

demie hat ihm dazu eine Adresse gewidmet, die weiter unten ab- 

gedruckt ist. 

7. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: die 43. Lieferung 

des akademischen Unternehmens »Das Tierreich«, enthaltend die Penna- 

tularia bearb. von W. Kürentuar (Berlin 1915), Bd. 5 der Gesammelten 

Abhandlungen zur amerikanischen Sprach- und Alterthumskunde von 

E. Serer (Berlin 1915) und O. Hıyrze, Die Hohenzollern und ihr Werk 

(Berlin 1915). 

8. Die physikalisch-mathematische Klasse der Akademie hat für 

die von den kartellierten deutschen Akademien unternommene Expe- 

dition nach Teneriffa zum Zweck von lichtelektrischen Spektralunter- 
suchungen als zweite Rate 500 Mark, die philosophisch-historische 
Klasse für die Bearbeitung des Thesaurus linguae Latinae über den etats- 

mäßigen Beitrag von 5000 Mark hinaus noch 1000 Mark und für das 
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Kartellunternehmen der Herausgabe der mittelalterlichen Bibliotheks- 

kataloge außer den für 1915 bereits bewilligten 500 Mark weitere 

300 Mark bewilligt. 

Seit der letzten Gesamtsitzung vor den Sommerferien (22. Juli) hat 

die Akademie das ordentliche Mitglied der philosophisch-historischen 
Klasse Hrınrıcn Brunner am 11. August und die korrespondierenden 

Mitglieder derselben Klasse Sir James Murray in Oxford Ende Juli und 

Pıun WEnDLAND in Göttingen am 10. September durch den Tod verloren. 
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Neue Formeln für den Verlauf der Schwerkraft 

im Meeresniveau beim Festlande. 

Von F. R. HeLmerr. 

l den Sitzungsberichten von 1901 (S. 328— 336) habe ich eine Formel 

für den normalen Teil y, der aufs Meeresniveau wie in freier Luft redu- 

zierten Schwerebeschleunigungen g, der Festlandsorte mitgeteilt, die 

sich auf mehrere hundert Beobachtungszahlen stützt, die dem in meinem 

Schwerebericht vom Jahre 1900 zusammengefaßten Material von etwa 

1400 Stationen entnommen waren. Nach Verbesserung der Äquator- 

konstanten um — 0.016 cm wegen neuer Untersuchungen über die ab- 

solute Größe der Schwerebeschleunigung in Potsdam wurde die Formel 

für y, bald darauf wie folgt angesetzt, für em/sec? als Maßeinheit: 

y.= 978.030 {1-+ 0.005302 sin’® — 0.000007 sin’2#%. (I) 

Der mit dem mittleren Fehler von & ı2 Einheiten der 6. Dezimal- 

stelle behaftete Koeffizient von sin’® stimmte gut mit dem von mir 

1834 veröffentlichten Werte 0.005310, der sich auf nur 108 Stations- 

werte stützte und einen m. F. #14 erwarten ließ. 

Nun hat die im Beginn des 20. Jahrhunderts stark gesteigerte 

Tätigkeit der Internationalen Erdmessung das Schwerematerial auf die 

doppelte Höhe gebracht; es wurde in mustergültiger Weise für Pots- 

damer absolutes System in 2 Berichten von Hrn. Prof. BorrAss für 

die Verhandlungen der Internationalen Erdmessung von 1909 und 1912 

zusammengestellt. Durch die günstige Verteilung der Schwerestationen 

nach geographischer Länge und Breite bot sich die Möglichkeit, nicht 

nur die Normalformel (1) von 1901 zu prüfen, sondern auch zu unter- 

suchen, ob sich eine Ungleichheit der beiden Hauptträgheitsmomente 
A und B der im Erdäquator gelegenen Achsen in g, geltend macht. 

Von der Entwicklung von g, nach Kugelfunktionen der geographi- 

schen Länge A und Breite $ wurden demgemäß außer dem Gliede mit 

sin’p noch die beiden Glieder mit cos’® cos 2A und cos’$ sin 2A mitge- 

nommen, die in der Schlußformel in ein Glied mit cos’® cos 2(A+A,) 

zusammengefaßt sind, worin A, die östliche Länge von Greenwich gegen 

die A-Achse ist. 
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Das der Theorie entlehnte Glied 0.000007 sin? 2& ist beibehalten, 

doch gelangte auch der Koeffizient des Hauptgliedes (@ sin d — sing) 

der Kugelfunktionen 3. Ranges nach dem Vorgange von A. Iwanow 

mit zur rechnerischen Bestimmung. 

Die Berechnungen, welche größtenteils auf Kosten des Zentral- 

bureaus der Internationalen Erdmessung ausgeführt werden konnten, 

übertrug ich dem Diplomingenieur Hrn. ArLrrep Brrrorn; einen Teil 

der erforderlichen Kontrollreehnungen führte Hr. @. Hüsner aus. Einige 

kleinere Ergänzungen von geringerem numerischen Umfange rühren 

von mir und Hrn. Prof. Borrass her. 

Der Rechnungsgang war insofern notwendig ein wesentlich andrer 

wie für die Formel (1), als die Fehlergleichungen nicht mehr nach 

Breitenzonen zu Mittelwerten vereinigt werden konnten, vielmehr wur- 

den sie im allgemeinen einzeln zur Bildung von Normalgleichungen 

benutzt. Gemäß früheren Erfahrungen vereinigte man indessen Fehler- 

gleichungen für Stationen von geringem Lagenunterschied, etwa bis 

zu 25 km Entfernung, zu Mittelwerten; im Höchstfalle kamen 6 Sta- 

tionswerte zur Bildung eines Mittelwertes. So ergaben die 2112 aus- 

gewählten Festlandsstationen nur 1493 Fehlergleiehungen, die alle 

gleiches Gewicht erhielten. 

Zu dieser ersten Ausgleichung wurden nur Orte des Festlandes 

zugezogen, die von der 200-m-Tiefenlinie des Meeres nach dem Innern 
des Landes zu wenigstens 100 km entfernt liegen. Die 325 Stationen 

der Küstenzone wurden als Küstenstationen in einer besondern Aus- 

gleichung behandelt. Die Werte von Stationen auf kleinen Inseln 

blieben ebenso wie einige eine, abnorm große Abweichung von der 

. Formel (1) zeigende andre Werte außer Benutzung. 

Zur Entnahme der Beobachtungsdaten dienten außer den zwei Be- 

richten von Borrass noch ein Bericht von Wıruıaum Bowie von 1912 für 

die Pendelarbeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika und ein 

Bericht von P. A. Curry von 1913 über die Pendelarbeiten in Ägypten. 

Die erwähnten 1493 Fehlergleichungen ergaben die folgende Inter- 

polationsformel mit den den Konstanten beigefügten mittleren Fehlern: 

I-+ 0.005275 sin’® + 0.000040 cos’ $ cos 2 (A+ 20°) 

%= 973.059 a En #3 MG (2) 
— 0.00006 I (3 sin d — sin? 0) — 0.000007 sin’2® 

==) 

Der mittlere Fehler einer Gleichung ist #0.047; er ist also be- 

deutend größer als die Ungenauigkeit der Beobachtungen erwarten 
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läßt, die nur wenige Einheiten beträgt. Die Ursache hiervon ist die 

unregelmäßige Massenverteilung. Nach meinen Untersuchungen von 

ı834 würde der mittlere Fehler allerdings nur etwa zu Z0.034 zu 

erwarten gewesen sein. W. Bowır fand bei 124 Stationen der Ver- 
einigten Staaten von Amerika die durchschnittliche Abweichung zu 

=+0.029, die mittlere also zu &0.037; durch isostatische Reduktion 

vermindern sich diese Zahlen auf #0.020 bzw. # 0.025. 

Mit Weglassung des Längengliedes und der Kugelfunktion 3. Ran- 
ges ergab sich die Normalformel wie folgt: 

y= 978.023 [1 + 0.005339 sin’$ — 0.000007 sin? 2& (3) 

en +7 vaua 

Der m. F. einer Gleichung steigt nur um ı Einheit, auf #0.048, 

also unerheblich. Die Formel (3) gibt somit im großen und ganzen 

eine ebenso gute Darstellung der beobachteten g, wie (2). Bei der Größe 

des Koeffizienten des Längengliedes ist dies auffallend: wenn der Unter- 

schied der Formeln reell wäre, müßten die mittleren Fehler der 

Gleichungen stärker verschieden sein, derjenige für (2) kleiner als der 

für (3). Denn der Koeffizient 0.000040 gibt im Mittel im Quadrat für 

die ganze Oberfläche 0.978°-0.040°-* = ‚ d.i. 408. 10°, und das Glied 

3. Ranges gibt 0.978°-0.061°- 2 ‚d.i.81.10”°, zusammen 489: 10°. 

Der Unterschied der mittleren Fehlerquadrate bei den Formeln (2) und 

(3) ist aber nur 95-10”°. Die Abweichung der beiden Formeln (2) 

und (3) voneinander beruht daher zumeist auf der ungleichmäßigen 
Verteilung der Stationen, wodurch regionale Schwankungen in g, zu 

unberechtigtem Einfluß gelangen. Formel (2) dürfte größeres Vertrauen 
als (3) verdienen. 

Zur Vergleichung der Formeln sei noch bemerkt, daß der Mittel- 
wert von 9, für die Einheitskugel sich aus (2) zu 

8 
978.059 ( + 0.005275 =, „0.000007, GE oe] 

\ 

ergibt, während (3) als Mittelwert entsprechend ergibt . 979.760. 

Die ältere Kormel (1) gibt. dagegen. „22, nr ro 

Ihre Äquatorkonstante 978.030 erscheint zu klein, wie schon 

Bowie aus den amerikanischen Stationswerten fand, die 0.008 mehr 

verlangen, dem Mittelwert 978.763 entsprechend. 

Zur weiteren Beurteilung des Einflusses der Verteilung der Sta- 

tionen auf der Erdoberfläche für die Rechenergebnisse wurden zwei 
Maßnahmen durchgeführt. 
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Zunächst erhielten für einzelne Länder die Anteile an den Normal- 

gleichungen echte Brüche als Reduktionsfaktoren, z. B. Deutschland 

den Faktor !/, bei 253 Fehlergleichungen, was den Sinn hat, daß 

4 Fehlergleichungen zu einer mit dem Gewicht ı gemittelt wurden. 

Ebenso erhielt Turkistan bei 100 Gleichungen den Faktor !/,, Österreich- 

Ungarn bei 332 Gl. den Faktor '/s, Italien bei 53 Gl. den Faktor '/;, 

Dänemark bei 40 Gl. !/,, die Schweiz bei 94 G1. '/,. Ungeändert blieben 
folgende Gruppen: 

Europäisches Rußland 216 Gl., Ostsibirien 7 Gl., Schweden und 

Norwegen 19 Gl., Nordpolzone 12 (6l., Frankreich und Spanien 19 Gl., 

England ı2 Gl., Japan 39 Gl., Vorderindien 99 @l., Hinterindien 5 Gl., 

Rotes Meer und Ägypten 2ı Gl., übriges Afrika 41 Gl., Nordamerika 

124 Gl., Südamerika 7 Gl. 

Gesamtanzahl der Fehlergleichungen vom Gewicht ı annähernd 

gleich 846. 

Das Ergebnis der Ausgleichung wurde entsprechend (2) und (3): 

(1+0.005276 sin’® + 0.000036 eos’® cos 2 (A+21°) 
=E #5 sE 

9. = 978.056 = ; Aalen 
= — 0.000040 3 sin d — sine) — 0.000007 sin? 2® 

L SE 

= a 1 + 0.005320 sin’® — 0.000007 sin’ 2® | ( 

+4 +8 pn 5) 

Die Mittelwerte sind bzw. 979.772 und 979.758. 

Obwohl die Ergebnisse (4) und (5) die Formeln (2) und (3) nahezu 

bestätigen und sogar einander etwas näher liegen als (2) und (3), so 

läßt doch der Umstand, daß der m.F. einer Fehlergleichung für (4) 

und (5) nahezu gleich demselben Betrag = 0.049 ist, wieder an der 

Realität der Zahlenwerte zweifeln. 

Nunmehr unterzog auf meinen Wunsch Herr Brrrorn an der Hand 

der Karten die Stationen einer Auswahl dahin, daß für sie ein nur 

geringer Betrag der isostatischen Reduktion zu erwarten ist. Nach 

früheren Erfahrungen war dies für Stationen im Flachlande in etwa 

100 km Abstand von Gebirgen und Steilküsten bei Meereshöhen unter 

1500 m zu erwarten; nur bei 2 Stationen in Deutsch-Ostafrika wurden 

1700 m zugelassen. Ausgeschlossen blieben auch Stationen mit mehr 

als 0.100 Abweichung von Formel (1). 

Von den so ausgewählten 410 Festlandsstationen mit voraus- 

sichtlich sehr kleiner isostatischer Reduktion entfallen 34 auf Deutsch- 

land, 33 auf Österreich-Ungarn, 14 auf Westeuropa, 90 auf das euro- 

päische Rußland, 26 auf‘ Sibirien, 3ı auf Turkistan, 46 auf Vorder- 
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indien, 20 auf Japan und das benachbarte Ostasien, 8 auf Ägypten, 

ı6 auf Deutsch-Ostafrika und 92 auf Nordamerika. 

Das Ergebnis der Ausgleichung der 410 Fehlergleichungen ist: 

I-+ 0.005311 sin’® + 0.000015 cos’$ 08 2 (A+4°) 
=E = == 9 = 978.037 | L. > le 

+6 | + 0.000051 (3 sin d — sin? 0) — 0.000007 sin? 2& 
Sp 

Zur Prüfung der Rechnung wurde die Quadratsumme der übrig- 
bleibenden Fehler sowohl aus den Normalgleichungen wie auch aus 

den einzelnen Fehlern berechnet; es fand sich bzw. 0.3485 und 0.3465. 

Die Übereinstimmung kann genügen. 

Der mittlere Fehler einer Fehlergleichung folgt hiermit gleich 
50.029. Dieser Betrag kann als günstig bezeichnet werden. Die 

Verminderung gegen den bei den vorher besprochenen Ausgleichun- 

gen erhaltenen Betrag ist dem Ausschluß der Hochgebirgsstationen 

zuzuschreiben (vgl. diese Sitzungsber. 1903, S. 662). 

Da im Vergleich zu (2) und (4) der Koeffizient der Kugelfunktion 

3. Ranges sein Vorzeichen gewechselt hat und außerdem einen großen 

m. F. besitzt, so halte ich ihn nicht für reell. Eine neue Ausgleichung 

mit Weglassung der Kugelfunktion 3. Ranges ergab: 

R + 0.005296 sin’® + 0.000012 cos’$ cos 2(A-+ 10°) 
= Ei +8 + ol 

u — 0.000007 sin? 2& 

Endlich folgte noch als Normalformel: 

„= et + 0.005305 sin?d — 0.000007 sin’ 2P| 

Sa Sem (8) 

Der m. F. einer Fehlergleichung ist in den beiden letzten Fällen 
0.029 und =0.030. Die Mittelwerte sind für die Formeln (6), 

(7) und (8) bzw. 979.765, 979.769 und 979.765. Die Formeln (7) 

und (3) unterscheiden sich in den einander entsprechenden Gliedern 
nicht erheblich voneinander, was zugunsten ihrer Zuverlässigkeit 

spricht. Auch steht hier der geringe Unterschied des mittleren Feh- 
lers einer Fehlergleichung bei (7) und (8) nicht in Widerspruch mit der 

Größe des Koeffizienten des Längengliedes, weil dieser nur den geringen 
Betrag von ı2 Einheiten hat. Formel (7) dürfte (3) vorzuziehen sein. 

Von Interesse ist es gewiß zu bemerken, daß Wıruıam BowıE' 

aus 122 isostatisch reduzierten Schwerewerten der Vereinigten Staaten 

von Amerika schon fast genau die Formel (8) fand, nämlich: 

' Effeet of topography and isostatie compensation upon the intensity of.gravity 
(second paper). Washington 1912; S. 25 und 26. 
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y= 978.038 i -+ 0.005 304 sin’ — 0.000007 sin’ 2® | 

+6 #17 I 

für die sich der Mittelwert 979.763 ergibt. Allerdings die Werte g, 

(ohne isostatische Reduktion) ergaben 

y.= 978.072 [1 + 0.005232 sin’® — 0.000007 sin’ 2b 

=E7 | E19 J i 

Hierzu gehört der Mittelwert 979.774, d.i. 0.011 größer als bei der 

vorhergehenden Formel. 
Durch die Berücksichtigung der Küstenwerte ändern sich nun 

aber die neuen Formeln noch etwas. 

Von einer Reduktion der Küstenwerte wegen des Steilabfalles 

der Küste wurde abgesehen, da nach einigen Versuchen sie nicht 

ausreicht, um ihre Übereinstimmung wesentlich zu verbessern. Es wurde 

nur angenommen, daß die Küstenwerte von den Festlandswerten 9, bei 

demselben & und A um eine Konstante verschieden sind, welche man 

wegen des geringen Unterschieds von g, und g, mit 9, vereinigen kann. 

Für die 325 Stationen an den Steilküsten der Meere wurden zu- 

erst zwei Ausgleichungen entsprechend der Ableitung der Formeln (2) 

und (4) beim Festlande ausgeführt: doch lege ich den Ergebnissen, 

die hier übergangen werden sollen, eine geringere Bedeutung bei, 

einesteils aus denselben Gründen wie für (2) und (4), andernteils wegen 

der großen Ungleichmäßigkeit in der Verteilung der Küstenstationen. 

Für eine dritte Ausgleichung wurden dann die Stationen an den Küsten 

des Mittelländischen, des Adriatischen, des Roten und des Schwarzen 

Meeres von Hrn. Berrorn ausgeschlossen und im übrigen wie für (4) in 

einigen Fällen Reduktionsfaktoren eingeführt, um annähernd eine gleich- 

mäßige Verteilung der benutzten Beobachtungswerte längs der Küsten 

zu erzielen. Einige Werte, die von Formel (1) um mehr als 0.150 

abweichen, blieben unbenutzt. So ergaben sich annähernd 100 Fehler- 

gleichungen vom Gewicht 1. 

Auf diese Weise folgte aus den Küstenstationen: 

(1+ 0.005254 sin’® + 0.000035 cos’$ c0s2(A-+ 32°) 

9. = 978.079 2 = = 
+8 . (9) 

—+ 0.000011 (< sind — sin? +) — 0.000007 sin’2& 

538 5 

Der m. F. einer Gleichung ist 0.043. Das Glied 3. Ranges ist 

sehr unsicher: mit Weglassung desselben folgt: 

1-+ 0.005252 sin’® + 0.000036 cos’® c0s2(A+ 32°) 

9. = 973.079 Seh) zı0o +6 
(10) 

=E:8 xE | 
— 0.000007 sin’2$ 
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Der m. F. einer Gleichung bleibt =0.043 wie vorher. Endlich 

folgt noch: 

y,= 978.081 [1+ 0.005254 sin’® — 0.000007 sin’2&| 
+7} +16 Rn 

Der m. F. einer Gleichung ist 0.045. Die Mittelwerte zu (10) 

und (11) sind bzw. 979.788 und 979.790. 

Von den Ergebnissen (7) und (8) aus den Festlandsstationen weichen, 

abgesehen von den naturgemäß verschiedenen Äquatorkonstanten, die 

Formeln (10) und (11) stark ab, besitzen aber eine weit geringere Ge- 

nauigkeit. Man könnte daher geneigt sein, sie überhaupt beiseite zu 

lassen. Indessen habe ich es wegen der Erweiterung der räumlichen 

Verteilung der benutzten Schwerestationen für richtiger gehalten, die Er- . 

gebnisse für Festland und Küsten nach Maßgabe der Normalgleichungen, 

welche (7) und (10) zugrunde liegen, zu vereinigen, wobei aber die 

Fehlergleichungen für (10) nur das Gewicht '!/, erhielten. 

Die Verbesserungen der beiden Äquatorkonstanten blieben natür- 

licherweise getrennt voneinander. So fand sich: 

973.052 für a 1+ 0.005285 sin’® — 0.000007 sin? u 

B: = (12) = . = I2 
= 978.068 für K. + 0.000018 cos’$ cos 2 (A+ 17°) , 

==; = +6 

Die Mittelwerte sind 979.771 für F. und 979.787 für K. 

Die Verbindung der Normalgleichungen, die den Formeln (8) und 

(11) zugrunde liegen, gab für die Normalformel: 

978.043 für F. 

Eh =E3 [1+ 0.005297 sin’® — 0.000007 sin? a) En 

I lo7806y rl | +6 : 
#5 

Der m. F. einer Fehlergleichung vom Gewicht ı ist in beiden 

Fällen nahezu gleich =0.030. 

Die Mittelwerte sind aus (13) 979.766 für F. und 979.790 für K. 

Wenn man auf die vorstehenden Rechnungsergebnisse zurück- 

bliekt und insbesondere die von 2A abhängigen Glieder in den For- 

meln (2). (4) und (7) einerseits und (10) andererseits betrachtet, so 

erscheint es doch nicht zweifelhaft, daß in g, ein von der doppelten 

Länge abhängiger Einfluß besteht. Ich halte daher die zusammen- 

fassende Formel (12) für das brauchbarste Ergebnis vorstehender Rech- 

nungen und setze an, abgesehen von der Nähe der Steilküsten, für 

Festland: 
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| + 0.005285 sin’b — 0.000007 er 

$ = 978.052 +7 (14) 
=4| +0.000018 cos’b cos2 (X + 17°) j 

+4 3:6 

Die Äquatorkonstante ist vielleicht etwas zu groß, wegen Vernach- 

lässigung der isostatischen Reduktionen; bei den 122 von Bowır be- 

handelten Stationen der Vereinigten Staaten von Amerika ist, wie 

angegeben, nach Maligabe der Mittelwerte die Vergrößerung gleich 

979.774 — 979.763 = 0,011. 
Außerdem ist zu bemerken, daß der m. F. der Äquatorkonstanten 

noch nicht den m. F. der absoluten Bestimmung enthält. der = 0.003 

beträgt. 

Im Vergleich zur Formel (1) von 1901 zeigt (14) eine Erhöhung des 

Mittelwertes der y, von 979.755 auf 979.771, also um den Betrag 0.016, 

von dem Bowız für Nordamerika schon die Hälfte dureh Vergrößerung 

der Äquatorkonstanten um 0.008 berücksichtigt hat. Zugunsten der 
Formel (14) sprieht noch der Umstand, daß die mittlere reziproke 

Abplattung der Meridiane des entsprechenden Niveausphäroids, die 

zu dem Koeffizienten 0.005285 von sin’ ® gehört, den Wert 

296.7 #0.6 

annimmt, welcher in recht guter Übereinstimmung mit dem Wert 

295.96=&0.20 steht, den kürzlich Hr. Prof. pe Sırrer aus der Prä- 

zessionskonstanten hergeleitet hat'. 

Die bekannte zugrunde liegende Theorie dieser Herleitung setzt 

allerdings hydrostatische Schichtung (des Erdinnern voraus. Wäre 
solehe vorhanden, so könnte in (14) der Koeffizient des Längengliedes 

nur von der isostatisch kompensierten Erdkruste herrühren, würde 

aber dann kaum in der 6. Dezimalstelle merklich werden. Der geringe 

Unterschied der Zahlen 296.7 und 295.96 kann nun auch daher kommen, 

daß das Erdinnere nicht genau hydrostatisch geschichtet ist, was ja 

von dem Bestehen der Formel (14) angezeigt wird. 

Nehmen wir als Ergebnis der Schweremessungen die Formel (14) 

für g. an, so gibt das von der doppelten Länge 2% abhängige Glied 

einen Einfluß auf den Radiusvektor des Geoids im Sinne einer An- 

näherung seiner Gestalt an ein dreiachsiges Ellipsoid. Ist «, die mitt- 

lere Größe des Radiusvektors im Äquator, so ist für einen Punkt 

mit den geographischen Koordinaten $ und A die Beeinflussung. des 

Radiusvektors gegeben durch den Ausdruck 

+ 0.000018 a, cos’& cos 2 (A+ 17°). (15) 

! Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Proceedings of the 

Meeting of Friday April 23. 1915, Vol. XVII, S. 1308. 
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Der Äquator wird demnach angenähert eine Ellipse mit den Halb- 

achsen 
a, =4,+115min 17° westl. Länge von Greenwich 

v=a—115» 97732080. » » » FA 

Die größere Halbachse a, fällt demnach sehr nahe in den Meridian von 

Ferro, die kleinere Halbachse a, auf die Südwestseite von Vorderindien. 

Der Betrag von &ı15 m ist nun allerdings nur von der Ord- 

nung der ausgedehnten Störungen des Radiusvektors, die wegen des 

Bestehens der kontinentalen Massenstörungen als noch vorhanden an- 

zunehmen sind. Man wird daher kaum sagen können, daß infolge 

des Bestehens des Störungsgliedes (15) in Form einer Kugelfunktion 
2. Ranges das Geoid einem dreiachsigen Ellipsoid mit wesentlich 

größerer Annäherung entspreche als einem Umdrehungsellipsoid. 

Eine neuere Untersuchung über die Stellung der Gradmessungs- 

ergebnisse zu dieser Frage liegt nicht vor. 

Nach einer Berechnung des dreiachsigen Erdellipsoids aus den 

Gradmessungen im Philosophical Magazine” von August 1878 ergab 

sich der äquatoriale Halbachsenunterschied a,—a, = 465 m, also dop- 

pelt so groß wie die dem Koeffizienten 0.000018 entsprechende Zahl 

230. Der größte Radius des Äquators liegt dabei in 8° ı5’W. Das 

ist mit Rücksicht auf die Genauigkeit der Zahlen eine recht gute Über- 
einstimmung mit dem Ergebnis der Schweremessungen. Es würde loh- 

nen, das neuerdings stark angewachsene Gradmessungsmaterial wieder- 

um auf die Frage des dreiachsigen Erdellipsoids hin zu prüfen. — 

Aber auch die Formel für g, bedarf einer erneuten Untersuchung durch 

Mitnahme der sämtlichen Glieder 3. Ranges, von denen man nach 

A. E. H. Loves Berechnungen eine Beziehung zur Form der Festländer 

erwarten muß*. 
Als normalen Teil von 9, wird man nun aber doch nicht mehr 

y, nach (13) anzusehen haben, sondern den Ausdruck (14) mit Weg- 

lassung des von der doppelten Länge abhängigen Gliedes. 
Es sei noch bemerkt, daß das Glied 3. Ranges in den Formeln 

für g. sich auf den Radiusvektor des Geoids nur zur Hälfte überträgt. 
Im Falle der Formel (6) wird der Einfluß auf die nördliche und südliche 

Halbachse des Geoids gleich 65 m, und zwar 

bxra =b.—65M; da = b,+65 Mm. (16) 

Eine erhebliche Ungleichheit der nördlichen und südlichen Hälfte des 

Geoids ist hieraus nicht zu entnehmen. 

! Hernerr, Theorien der höheren Geodäsie II, S. 247 (12) und (13). 

2 A.R. Crarke, Geodesy, S. 308. 

® A. E. H. Love, Some problems of geodynamies. Cambridge ıgır. S. 4. 
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Für die äquatorialen Hauptträgheitsmomente A und B er- 

gibt der Koeffizient des von 2A abhängigen Gliedes 2. Ranges in (14) 

die Beziehung 
3; B—A 
a 0.000018, 
4 Ma 

wobei M die Erdmasse ist. Es wird somit 

B—A = 0.000024 Ma;. (17) 

Zur Vergleichung sei angegeben, was der Koeffizient von sin’® 

in (14) für die Beziehung des Hauptträgheitsmoments € der Drehachse 

zu A und B ergibt. Es ist sehr nahe 

AB 

2 
C =—/0.00110 Ma.. 

Von diesem Betrage ist somit B—A etwa !/je. 

Anmerkung. Hr. BErrkoru wird über seine Berechnungen in 

Bd. XIV von Gerranps Beiträgen zur Geophysik ausführlich unter dem 

Titel beriehten: Die Erdgestalt und die Hauptträgheitsmomente A und 

B der Erde aus Messungen der Schwerkraft. 
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Über die Verdaulichkeit der Zellwände des Holzes. 

Von G. HABErRLANDT und N. Zuntz. 

I. Einleitung. 

Von G. HABERLANDT. 

I meiner Mitteilung über den Nährwert des Holzes' habe ich aus- 

einandergesetzt, daß in den Speichergeweben des lebenden Splint- 

holzes, in den Markstrahlen und im Holzparenchym Reservestoffe ent- 

halten sind, hauptsächlich Stärke und fettes Öl, die den Verdauungs- 
säften des Menschen und seiner Haustiere zugänglich gemacht werden 

können, wenn die verholzten Zellwände zertrümmert werden. Ich habe 

in dieser Mitteilung sonach in erster Linie an die Inhaltsstoffe der 

Zellen des Holzes gedacht; anderseits wurde darin auch auf die 

Möglichkeit hingewiesen, daß aus den verdickten und verholzten Zell- 

wänden bei der Verdauung leichter spaltbare Kohlehydrate, Hemi- 
zellulosen, Pentosane, herausgelöst werden könnten. Ich hatte dabei 

insbesondere die diekwandigen Libriformfasern des Birkenholzes im 

Auge, deren Zellwände so wenig verholzt sind, daß sie sich bei Be- 

handlung mit Jod und Schwefelsäure schön blau färben, also die Zellu- 

losereaktion geben. Im Hinblick darauf hielt ich es »für sehr wahr- 

scheinlich, daß aus den verdickten Zellwänden dieses Holzes, wenigstens 

im Verdauungskanal der Wiederkäuer, eine beträchtliche Substanzmenge 

herausgelöst wird« (a.a. 0. S. 257). 

Um die Verdaulichkeit, bzw. den Nährwert des Holzmehles oder 

Holzschliffes zu prüfen und zahlenmäßig festzustellen, waren nunmehr 

sorgfältig durchgeführte Fütterungsversuche notwendig. Den ersten 

Versuch dieser Art, über den in dieser Mitteilung berichtet werden 

soll, hat Hr. Zuntz am Schafe angestellt. Aus dem oben angeführten 

Grunde wurde dazu Birkenholz verwendet. Die Art der Her- 

! G. Hasertanpr, Der Nährwert des Holzes, diese Berichte, Sitzung der phys.- 
nath. Klasse vom ır. März 1915. Vgl. auch G. Hasertanpr, Über den Nährwert von 
Holz und Rinde, Deutsche Landwirtsch. Presse 1915, Nr. 27. 

in ne 
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stellung des Holzschliffes, die unten genauer beschrieben wird. hatte 

dabei eine Einengung der Fragestellung zur Folge. Ursprünglich hatten 

wir die Verdaulichkeit und den Nährwert des Gesamtholzes, also 

der Zellinhaltsbestandteile und der Zellwände, im Auge. Da aber die 

Herstellung des Holzschliffes auf nassem Wege erfolgte, so wurden bei 

der weitgehenden Zerreißung der Zellwände die Zellinhalte dureh das 

Wasser zum größten Teile herausgeschwemmt. Es blieben nur die 

verdickten Zellwände übrig, die nun ein geeignetes Material darstellten, 

um in exakter Weise durch einen Fütterungsversuch die Frage zu be- 

antworten, ob und in welehem Ausmaße die verholzten Zell- 

wände des Birkenholzes von einem Wiederkäuer verdaut und 

verwertet werden. 

Der Fütterungs- und Stoffwechselversuch wurde von Hrn. Zuntzz 

gemeinsam mit Hrn. R. vos DER HeıpE im Tierphysiologischen Institut 

der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin ausgeführt. Die mikro- 

skopische Untersuchung des Birkenholzes, des Holzschliffes und der Ex- 
kremente wurde von mir im Pflanzenphysiologischen Institut der Univer- 

sität Berlin vorgenommen. 

Es sei uns an dieser Stelle gestattet, dem Herrn Minister für Land- 

wirtschaft, Domänen und Forsten, der sich für die Durchführung unseres 

Versuches lebhaft und tatkräftig interessiert hat, den ehrerbietigsten 

Dank auszusprechen. 

II. Anatomische und mikrochemische Untersuchung des Birkenholzes. 

Von @. HARBERLANDT. 

Das Holz unserer Birke (Betula verrucosa Eurn.)' trägt durchaus den 

Charakter lebenden Splintholzes und besitzt demnach auf dem ganzen 

Stammquerschnitt eine gelblichweiße Farbe. Die Markstrahlen und das 

spärliche Holzparenchym des abgestorbenen Holzes sind meist bräun- 

lichgelb. Die Jahresringe grenzen sich für das freie Auge meist deut- 

lich ab. 

Die Gefäße treten teils einzeln auf, teils in radialer Reihung, 

2— 3 hintereinander. Eine gruppenweise Anordnung (4—7) ist selten. 

Ihre Weite beträgt nach K. Wırneın 0.032—0.13 mm. Ihre Längs- 

wände sind dort, wo sie aneinander oder an Markstrahlen grenzen mit 

diehtgedrängten, sehr kleinen Hoftüpfeln versehen: die Tüpfelmün- 

dungen sind schräg spaltenförmig. Die schrägen Querwände zwischen 

! Vel. J. WıEsser, Die Rohstoffe des Pilanzenreiches 2. Aufl. II. Bd., S. 886, 887 

(Kurze Beschreibung des Birkenholzes von Karr Wirneın). 
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den einzelnen Gefäßgliedern sind leiterförmig durehbrochen, mit 10— 20 

Sprossen versehen. 

Die zahlreichen Markstrahlen sind ı—4 Zellagen breit, auf dem 

tangentialen Längsschnitte meist schlank spindelförmig. bis gegen 

o.4mm hoch. Die Markstrahlzellen sind meist sehr schmal, ihre Wände 

ziemlich stark verdickt (0.004—0.005 mm) und mit sehr zahlreichen 

Tüpfeln versehen. Ihr Inhalt besteht aus einem lebenden Plasmakörper, 
dem im Winter reichlich fettes Öl eingelagert ist. 

Sehr spärlich ist das Holzparenchym entwickelt. Es tritt in 

unregelmäßigen, tangentialen, einreihigen Binden zwischen den Mark- 

strahlen auf; häufiger liegen nur einzelne Zellen den Markstrahlen 

seitlich an. Sie sind meist tangential abgeplattet, 0.05—0.09 mm 

lang, 0.007—0.01 mm breit; ihre Wände, d.h. die bis zu den Mittel- 

lamellen reichenden Membranschichten, sind sehr dünn. 

Das Libriform (Holzzellen, Holzfasern) zeigt eine reichliche Aus- 

bildung. Seine Ähnlichkeit mit typischem Baste ist auf Querschnitten 

sehr groß. Seine prosenchymatischen, stark zugespitzten Zellen sind 

0.6—0.9 mm lang und nur an der Jahresringgrenze tangential ab- 

geplattet. Hier treten im Herbstholz 3—4 Zellagen stark abgeplatteter 

Zellen auf. Die farblosen, deutlich geschichteten Wände sind mehr 
minder stark verdickt: die Membrandicke beträgt 0.0037 — 0.0062 mm 

von Lumen zu Lumen. Die ziemlich zahlreichen Tüpfel sind schräg- 

spaltenförmig; auf Querschnitten zeigt sich häufig eine schwach trichter- 

förmige Erweiterung der Tüpfelkanäle an beiden Seiten der Schließ- 

haut: die Andeutung einer Hofbildung. Die Mittellamellen sind scharf 

ausgeprägt, stark lichtbrechend; die Innenhäutchen (Grenzhäutechen) 

brechen das Licht weniger stark, sind aber dech deutlich differenziert. 

Die mikrochemische Untersuchung des Holzes sollte vor 

allem Aufschluß über den Grad der Verholzung der Zellwände, ins- 

besondere jener der Libriformfasern, geben. Zur Untersuchung diente 

eine Querscheibe aus einem 27 jährigen Stamme von etwa ıo cm Durch- 

messer. Es soll schon hier bemerkt werden, daß die Reaktionen bei 

Verwendung von Schnitten aus den äußersten Jahresringen dieselben 

waren wie bei Schnitten aus den ältesten Teilen des Holzkörpers. 
Die üblichen Holzreaktionen ergaben folgendes: Mit schwächer 

und stärker konzentrierter wässeriger Lösung von schwefelsaurem 
Anilin färbten sich Quer- und Längsschnitte verhältnismäßig langsam 

gelb. Zuerst trat die Färbung in den Markstrahlen auf, etwas später 

an den Wänden der Gefäße, zuletzt an denen des Libriforms. Die 

Färbung wurde lange nicht so intensiv wie bei anderen Hölzern, 

z. B. der Buche, der Ulme, der Erle. Dasselbe läßt sich auch mit 

freiem Auge beobachten, wenn man Holzscheiben mit der Anilinsulfat- 
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lösung betupft; Birkenholz färbt sich nur schwach gelb, Buchen- und 

Ulmenholz dagegen mit derselben Lösung intensiv goldgelb. Die Mittel- 

lamellen des Libriforms sind etwas stärker gefärbt als die sekundären 

Verdiekungsschichten. 

Mit Phlorogluein und Salzsäure färben sich die Längswände 

der Gefäße intensiv kirschrot; die leiterförmig durchbrochenen schrägen 

Querwände bleiben farblos. Die Wände der Markstrahlen, des Holz- 

parenchyms und des Libriforms nehmen eine blaßrote Farbe an; nur 

die Mittellamellen, insbesondere die des Libriforms, werden intensiv 

kirsehrot. Die Innenhäutchen bleiben ebenso blaßrot wie die sekun- 

dären Verdickungsschichten. 

Mit diesem Befunde stimmen auch die übrigen mikrochemischen 

Reaktionen überein. Bei Behandlung mit Jodjodkaliumlösung und 

Schwefelsäure quellen die sekundären Verdiekungsschichten des Li- 

briforms rasch auf und nehmen dabei auf Querschnitten eine schön 

blaue Farbe an. Später werden sie nach vorausgegangener Entfärbung 

gänzlich aufgelöst. Erhalten bleiben bloß die gelbgefärbten Mittel- 

lamellen, die nieht merklich anquellen, aber auf Längsschnitten oft 

eine sehr zarte, regelmäßige Fältelung zeigen. Wegen der Gelbfärbung 

der Mittellamellen nehmen Längsschnitte bei dieser Behandlung eine 

grünblaue, oft rein grüne Mischfarbe an. Die Innenhäutehen sind 

schwerer quellungsfähig als die sekundären Verdickungsschichten, 

werden aber schließlich bis auf unregelmäßige, äußerst zarte, fein- 

körnige Membranfetzen von bräunlicher Farbe fast vollständig gelöst. — 

Die Wände der Markstrahlzellen quellen bei Behandlung mit Jod und 

Schwefelsäure nur schwach auf und bleiben dabei merkwürdigerweise 

farblos. Das deutet auf eine chemische Verschiedenheit der Membranen 
gegenüber den Wänden des Libriforms hin, bei annähernd gleicher 

Verholzung. 
Weit weniger charakteristisch ist das Verhalten der Wände gegen- 

über Chlorzinkjod. Zunächst färben sich auf dünnen Querschnitten 

alle Wände gleichmäßig gelb, dann braun und schließlich dunkelbraun- 

violett. Eine scharfe Differenzierung der Mittellamellen und der se- 

kundären Verdiekungsschichten tritt erst nach vorausgegangener Be- 

handlung mit 5prozentiger Kalilauge ein, wobei die letzteren stark 

aufquellen. Färbt man‘nun nach erfolgtem Auswaschen mit Chlor- 

zinkjod, so werden die nur schwach gequollenen Mittellamellen dunkel-, 

die sekundären Verdickungsschiehten hellbraun. 
Die beschriebenen Farbenreaktionen lassen zunächst den Schluß 

zu, daß die Zellwände des Birkenholzes verhältnismäßig nur 

schwach verholzt sind, genauer gesagt, daß sie nur in relativ 

geringer Menge jene Substanz enthalten — Czarexs Hadromal —., die 

Sitzungsberichte 1915. 68 
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die charakteristischen Farbenreaktionen verholzter Zellwände bedingt. 

Diese geringe Verholzung zeigen jedoch nur die sekundären Ver- 

dickungsschichten des Holzparenchyms, der Markstrahlen und vor 

allem des Libriforms, die quantitativ weitaus den größten Teil der 

esamten Wandsubstanz des Holzes ausmachen und deshalb bei Ver- 

dauungsversuchen so gut wie allein in Betracht kommen. Stark ver- 

holzt sind dagegen die Längswände der Gefäße und die Mittel- 

lamellen der Markstrahlen und des Libriforms. Die Blaufärbung 

mit Jod und Schwefelsäure lehrt ferner, daß »inkrustierende Sub- 

stanzen«, welche die Zellulosereaktion der Zellwände beeinträchtigen 

oder verhindern, wenigstens in den sekundären Verdickungsschich- 

ten des Libriforms nur in geringer Menge auftreten können. Inwie- 

weit am Aufbau der Zellwände außer echter Zellulose (J. Köxıss und 

E. Runes Orthozellulose) auch Hemizellulosen und Pentosane beteiligt 

sind, läßt sich aus den mikrochemischen Reaktionen natürlich nicht 

ersehen. 

II. Herstellung und mikroskopische Beschaffenheit des Birken- 
holzschliffes. 

Von G. HABERLANDT. 

Das für den Fütterungsversuch bestimmte Birkenholz wurde, nach 

einer freundlichen Mitteilung des Herrn Landforstmeisters ScHEDE, 

von der Kgl. Revierförsterei Eckartsberga im Regierungsbezirk Merse- 

burg geliefert. Die Bäume wurden Ende März d. J. gefällt und die 

Stämme von 10—ı5 cm Dicke in 2 m lange Stücke zersägt. Von 

diesen »Birkenknüppeln« wurden 14 rm am 9. April der Papierfabrik 

Oskar Dietrich in Weißenfels übermittelt, die sich bereit erklärt hatte, 

die Vermahlung des Holzes oder, richtiger gesagt, die Herstellung 

des Holzschliffes zu übernehmen. Die zu lösende Aufgabe bestand 

darin, das Holz so weit zu zerkleinern, daß möglichst viele Zellen 

des Holzes aufgeschlossen, ihre Wände zerrissen und zertrümmert 

werden. 

Aus dem Berichte, den die genannte Papierfabrik am 14. April 

dem Kgl. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten über 

die vorgenommenen Schleifversuche vorgelegt hat, soll hier der nach- 

stehende Auszug mitgeteilt werden: 

»Die Birkenknüppel wurden auf der Rindenschälmaschine und den 

nachfolgenden rotierenden Putzmaschinen von der Borke und Rinde völlig 

befreit und gänzlich sauber geputzt. wie das bei der Herstellung von 
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bestem Papierstoff aus Holz allgemein üblich ist. Dann wurde das ge- 

putzte Birkenholz auf Bandsägen in Längen von 400 mm abgeschnitten. 

Die Klötze kamen dann in den Preßkasten eines großen Kraftschleifers. 

Dabei wurden zunächst nur die beiden horizontalen, neben der Sehleifer- 

achse liegenden Preßkasten mit Birkenholz beschickt. Der Einsatz 

des Holzes erfolgte in der Weise, daß dieses von den Stirnseiten'! aus 

verschliffen wurde. Bei Beginn der Schleifarbeit wurde die hydraulische 

Anpressung des Holzes unter 6 Atm. Druck gestellt. Diese Anpreßarbeit 

entspricht einem spez. Preßdruck von 0.24 kg auf ı gem Fläche. Die 

Schleifwassermengen wurden so eingeschränkt, daß der Holzschliff 

handwarm in den Schleiferkasten gelangte. 

Da nach Beginn der Schleifarbeit unter 6 Atm. Preßdruck der 

gewonnene Stoff so außerordentlich fein ausfiel, daß die Siebzylinder- 

Entwässerungsmaschine eine Gewinnung desselben nieht ermöglichte, 

so wurde, um etwas gröberen Stoff zu erhalten, die Hydraulik der 

Holzanpressung von 6 Atm. auf 10 Atm. erhöht. Dies entspricht 0.4 kg 

spez. Preßdruck auf ı gem Fläche. Allein auch bei diesem erhölıten 

Druck war die Feinheit des Holzschliffes noch immer zu groß, so 

daß der gesamte Stoff durch die Maschen des Siebzylinders hin- 

durchging. Es wurde deshalb neben den beiden horizontalen auch 

der obere vertikale Schleiferkasten mit Holz beschiekt, und zwar in 

der Weise, daß der Preßkasten Querschliff” erzeugen mußte, wie solcher 

für papiertechnische Zwecke gebraucht wird. Der gewünschte Erfolg 

trat auch sofort ein: die übergroße Feinheit des Holzschliffes ließ nach, 

und der nunmehr gewonnene Mischstoff konnte mittels der Sieb- 

zylindermaschine aufgefangen werden. 

Um nun in der Feinheit des zu erzeugenden Stoffes das mög- 
lichste zu leisten, wurde der spez. Preßdruck von 0.4 kg wieder aufo.24 kg 

pro ı gem Fläche herabgesetzt und nun in dieser Weise fortgearbeitet 

bis die 14 rm Birkenholz vollständig verarbeitet waren. Der hergestellte 

Mischstoff bestand aus ı Teil Stirnschliff und 2'/, Teilen Querschliff. 

Die verarbeiteten 14 rm Birkenholz haben insgesamt 9252 kg 

feuchten Pappenstoff ergeben, der 32.3 Prozent Trockensubstanz ent- 

hielt. Es wurden somit rund 3200 kg lufttrocken gedachter Holz- 
schliff gewonnen. Mithin hat ı rm Birkenholz 228 kg Holzschliff er- 

! D.h. senkrecht zur Längsachse der Stämme, in dem Sinne, in dem man (uer- 

schnitte herstellt. 

®2 Unter »Querschliff« wird bei der Papierfabrikation ein Holzschliff verstanden, 

den man gewinnt, indem der Stamm so an den rotierenden Schleilstein angepreßt 
wird, daß der Stamm der Länge nach der Oberfläche des Steines anliegt. Die Rota- 
tionsebene des Steines steht senkrecht zur Längsachse des Stammes. Der Holzkörper 

wird so seiner Länge nach zerfasert. 

68* 
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geben. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Schliffausbeute bei dauern- 

der Arbeit im Großbetrieb sich wesentlich höher stellen wird. « 

Der gelieferte Birkenholzschliff bestand aus unregelmäßig ver- 

bogenen pappeähnlichen Stücken von verschiedener Größe und zahl- 

reichen größeren und kleineren Klümpchen und Partikelchen von teil- 

weise mehlartigem Aussehen. Er besaß eine weißlichgelbe Farbe. 

Behufs mikroskopischer Untersuchung wurde ein kleines 

Stückehen des Holzschliffes in einem Tropfen Wasser auf dem Objekt- 

träger mittels zweier Nadeln zerzupft, was bei dem lockeren Zusammen- 

hang der einzelnen Teilchen des Schliffes sehr leicht gelang. Weit- 

aus die meisten Fragmente zeigten unter dem Mikroskop ein splitte- 

riges oder faseriges Aussehen und bestanden aus einzelnen oder 

mehreren Libriformzellen, zwischen oder an denen sich häufig Mark- 

strahlfragmente befanden. Die große Mehrzahl der Splitter besaß eine 

Länge von 0.2—o.3 mm bei einer Dicke von 0.01—0.03 mm in der 

Mitte. Da die Libriformzellen 0.6—0.9 mm lang sind, so war in 

diesen Splittern jede Zelle mindestens einmal der Quere nach durch- 

rissen. Die dadurch bewirkte Öffnung der Zellumina kommt für die 

Verdaulichkeit des Holzes nur insofern in Betracht, als die Verdauungs- 

enzyme bzw. die zelluloselösenden Bakterien nun auch von innen her 

die Zellwände angreifen können. Die Zerreißung der Wände begünstigt 

auch deshalb ihre Korrosion in hohem Grade, weil, wie die mikrosko- 

pische Untersuchung der Exkremente lehrte, die stark verholzten Mittel- 

lamellen für die Verdauungsenzyme nur schwer permeabel sind. 

Häufig ließen sich vollkommen isolierte Libriformzellen mit ihren 

zugespitzten Enden beobachten. Die Außenwände waren stellenweise 

ganz glatt; gewöhnlich aber hafteten ihnen Reste der zerrissenen Mittel- 

lamellen und splitterige oder faserige Fragmente benachbarter Libri- 

formfasern an. Die Zellwände der isolierten oder zu kleinen Bündelchen 

vereinigten Libriformfasern waren nur selten unversehrt; fast immer 

waren sie seitlich angeschliffen und an diesen Stellen fein zerfasert. 

Auch an den häufigen Knickstellen trat gewöhnlich eine lokale Zer- 

faserung auf. Nicht selten waren die Zellen ihrer ganzen Länge nach 

in ein gedrehtes Faserbündel aufgelöst. Der fein fibrilläre Bau der 

Libriformzellwände wurde so durch die mechanische Bearbeitung des 

Holzes sehr schön ad oculos demonstriert. — Die größten Splitter 

waren etwa ımm lang und in der Mitte 0.07—0.08 mm dick. Kleinere 

und kleinste mehr oder minder zerfaserte Partikelchen traten natürlich 

in sehr großer Anzahl auf. 

Die Markstrahlenfragmente bestanden teils aus isolierten zer- 

brochenen Zellen, teils aus Zellgruppen, welche die Splitter quer durch- 

setzten und 0.03—0.05 mm lang waren. Da die durchschnittliche 
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Länge der Markstrahlzellen 0.03 mm beträgt, so war selbst in den 

derberen Splittern jedenfalls die große Mehrzahl der Zellen entzwei- 

gebrochen. Dementsprechend fanden sich im Lumen der Markstrahl- 

zellen keine Zellinhalte mehr vor, weder Öltropfen noch Stärkekörner, 

nur hier und da spärlich Plasmareste. Das beim Schleifen verwendete 

Wasser hatte fast alle Zellinhaltsbestandteile herausgeschwemmt. — Von 

den Längswänden der Gefäße beobachtete man größere und kleinere 

Stückchen von unregelmäßiger Gestalt. 

Der zum Fütterungsversuch verwendete Holzschliff besaß demnach 

in sehr befriedigendem Maße die gewünschte Feinheit seiner Teilchen. 

Dadurch, daß die Wände fast jeder Zelle zertrümmert, angerissen 

oder mehr oder minder zerfasert waren, wurde die Angriffsfläche der 

zelluloselösenden Enzyme bzw. Bakterien außerordentlich vergrößert. 

IV. Chemische Zusammensetzung des Birkenholzes und des 
Holzschliffes. 

Von G. HaABeErıAnDpr und N. Zuntz. 

In den Zellwänden des Holzes, insbesondere der Libriformfasern 

treten neben echter Zellulose in größerer oder geringerer Menge auch 

Hemizellulosen und Pentosane auf, von denen wenigstens die 

ersteren nach den Untersuchungen von LecLerc pu Sagrox' und 

SCHELLENBERG” als Reservestoffe dienen, wenn die Libriformfasern 

mit lebenden Plasmakörpern versehen sind. Über die Menge dieser 
Substanzen liegen nur wenige Angaben vor. Birkenholz enthält nach 

Torzess® 25.21 Prozent der Trockensubstanz an Pentosanen (Xylan, 

Holzgummi). In den »stiekstofffreien Extraktstoffen« der Analytiker, 

deren Menge je nach den angewandten Methoden eine schwankende 

ist, sind alle in Wasser, verdünnten Säuren und Laugen bei Siedehitze 

leichter löslichen Kohlehydrate enthalten. Dierricn und Könıs' gaben 

auf Grund einer Originalmitteilung von E. Heıpen und 0. TOEPELMANN 

für »Birkenholzmehl« (Trockensubstanz) 40.34 Prozent »stickstofffreie 

Extraktstoffe an«. In dieser Prozentzahl ist auch die Menge der in den 

! Leererc vu Sagron, Recherches physiologiques sur les matieres de reserve 
des arbres, Revue generale de Botanique, Sept. 1904. 

® H. C. SchELLENBERG, Hemizellulosen als Reservestoffe bei unseren Waldbäumen, 
Berichte der Deutsch. Bot. Gesellschaft, 23. Bd., 1905. 

® Zitiert nach Czarer, Biochemie der Pflanzen, 2. Autl.. II. Bd.. S. 663. 

* Dierricn und Köntg, Zusammensetzung und Verdaulichkeit der Futtermittel. 
2. Aufl., II Bd., S. 952. 
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Zellumina enthaltenen Kohlehydrate einbegriffen. die, falls der Baum 

im Frühling gefällt wurde, hauptsächlich aus Stärke bestanden. Daß 

bei der Umwandlung des im Winter gespeicherten Fettes größere 

Stärkemengen nicht entstehen, geht aus den jüngst veröffentlichten 

Analysen E. BEeckmanns' hervor, der im Holze einer am 13. März 1915 

gefällten Birke nur 3.67 Prozent Stärke gefunden hat. Allerdings 

enthielt das Holz noch 2.44 Prozent Fett. — Die »Rohfaser« be- 

stimmten Hrmen und TOoErELMAnN zu 49.96 Prozent, BECKMANN zu 

51.12 Prozent (nach der Weender Methode), F. 0. BERGSTRAND zu 

62.81 Prozent”. 

Der Fettgehalt des Birkenholzes ist ziemlichen Schwankungen 

unterworfen. Bei seiner Beurteilung ist nicht zu vergessen, daß die 

Birke ein »Fettbaum« ist, dessen lebendes Holz nur im Spätherbst 

und Winter Fett enthält, das im Frühjahr in Zucker und Stärke um- 

gewandelt wird. Es hängt also ganz von der Jahreszeit ab, ob relativ 

größere oder geringere Fettmengen im Holze ermittelt werden. He£ıpen 

und TorrzeLvann fanden 3.29 Prozent Rohfett, F. ©. BERGSTRAND 

3.06 Prozent, Nıkıewskı” 1.5—2.3 Prozent, Beckmann bei einer im 

Herbst gefällten Birke nur 1.35 Prozent, bei einer im März gefällten 

noch 2.44 Prozent. 

Die Menge des Rohproteins ist natürlich nur gering. Heıpen 

und ToErELmann fanden 2.04 Prozent, BECKMANN 1.15 Prozent. 

Was nun die Zusammensetzung des zu dem Fütterungsversuche 

verwendeten Birkenholzschliffes betrifft, so ist zunächst nochmals zu 

bemerken, daß infolge des nassen Schleifverfahrens die Zellinhalte zum 

größten Teile herausgeschwemmt waren. Die prozentische Zusammen- 

setzung des lufttrockenen Holzschliffes war folgende: Wasser 4.56, 

Trockensubstanz 95.44, Asche 0.46, organische Substanz 94.98, Stick- 

stoff 0.108, also Rohprotein 0.675, Rohfett 0.45, Rohfaser 32.3, stick- 

stofffreie Extraktstoffe 61.56. 

Wie es bei Futtermittelanalysen nach dem Vorgange HENNEBERGS 

üblich, sind die N-freien Extraktstoffe indirekt durch Abziehen der 

Summe (Rohprotein + Rohfett + Rohfaser) von der durch Veraschung 

bestimmten Gesamtmenge der organischen Substanzen ermittelt. Die 

Rohfaserbestimmung führen wir nicht nach Hexnegeres Vorschrift, 

sondern nach der von Kösıs angegebenen Modifikation (Kochen in 

Glyzerin) aus. Zahlreiche Vergleichsbestimmungen an demselben Material 

! E. Beexmann, Chemische Bestimmungen des Nährwertes von Holz und Stroh. 

Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss., ıg135. 

® Mitgeteilt von Dirrrıcn und Könıc, a. a. O., I. Bd, S. 265. 

’ Nırrewskt, Beihefte zum Bot.-Zentralblatt. 19. Bd.. 1906. 
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nach beiden Methoden haben uns gelehrt, daß die Könıssche Methode 

etwas mehr Stoffe löst, so daß sie etwa 10 Prozent Rohfaser weniger. 

also entsprechend mehr N-freie Extraktstoffe liefert. — Auch wenn 

man diesen Umstand berücksichtigt, enthielt aber das Birkenholz auf- 

fallend wenig Rohfaser' und viel N-freies Extrakt. Mag auch das 

untersuchte Holz besonders reich an den bei der Rohfaserbestimmung 

lösliehen Hemizellulosen gewesen sein, so beruht das Ergebnis doch 

wohl hauptsächlich auf der weitgehenden mechanischen Aufschließung 

des Materials durch das Schleifen. 

V. Untersuchungen am Schaf über die Verdaulichkeit und Ver- 
wertung des Birkenholzschliffes. 

Von N. Zuntz. 

Unter Mitwirkung von R. vox DER Heide. 

Zur Untersuchung der Verdaulichkeit des von der Firma O. DieEr- 

rıcn in Weißenfels aus Birkenholz auf nassem Wege hergestellten 

Holzschliffes wurde ein Fütterungsversuch am Schaf ausgeführt. Das 

Tier erhielt täglich 450 g Holzschliff, 30 g Weizenkleber, 100 g Me- 

lasse und 75 g Stärke, also neben dem Holzschliff nur fast vollkommen 

verdauliche Substanzen; außerdem wurde, um die Salzarmut des Holz- 

schliffes und den Kaliüberschuß der Melasse auszugleichen, täglich 

5 g (a0, sowie 100 em? einer Salzlösung verabreicht, worin 5 g 

Na,PO, ı gMgSO, 3 g NaCl enthalten waren. Die Zugabe der Salz- 

lösung begann erst am zweiten Versuchstage (16. Mai), während das 

Kalziumkarbonat schon in der ganzen Vorperiode gegeben wurde. Es 

wird deshalb in der Verdauungsbilanz nur ?/, der täglich verabreichten 

Salzlösung = 6 g Salze in Rechnung gestellt. Das Gewicht des Tieres 

war zu Beginn des Vorversuches am 28. April 19.35 kg; nach einer 

Vorfütterung von 17 Tagen, während deren noch kleine Schwankungen 

der Futtermenge vorkamen, begann das quantitative Aufsammeln des 

Kotes und wurde 6 Tage lang fortgesetzt. Die Sammlung des Kotes 

dauerte genau 6x 24 Stunden, da die letzte Kotentleerung der Vor- 
periode am 15. Mai, vormittags 9°, die letzte der Versuchsperiode 

am 21. Mai, vormittags 9*, erfolgte. Am ersten Versuchstage, 15. Mai, 

wog das Tier 17.2 kg. am letzten wog es 18.84 kg. 

! Im Gegensatz zur obigen Angabe Berrssıranns (62.81 Prozent). Offenbar 
war BErGstrAnos Holz zu wenig zerkleinert. 
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Die Analysen ergaben: 

Trocken- Organ. Roh- Roh- Roh- N-freier 

subst. Asche Subst. N: protein fett faser Extrakt 

für Birkenholzschliff 

4:56 95.44 0.46 94.98 0.108 0.675 0.45 32.30 61.56 438.0 

für Kleber 

8.76.,91424.47 0.734 290753. 12.805. 80.030. 0:97 — 9.53. 52083 

Wasser 

für Melasse 

19:30 80.20.2.0,505 70:64. 1.290 8.060. — — 58.65' 302.1 

für Stärke 

12.000 88:00. los. 40772. ©.,000.4lo nen — 37.3277 3085 

für den lufttrockenen Schafkot 

3.36 06.64 9.29 87.35 1.200° 7.500 1.52 28.307 5ooserunEE 

Vom Tageskot wurde je '/; zur Analyse getrocknet nach Zugabe 

von 50 eem Salzsäure zur Vermeidung von Stickstoffverlusten. Außer- 

dem wurden von jeder Tagesportion zwei größere Proben frisch zur 

! Das hier wie üblich durch Multiplikation des Stickstoffes mit 6.25 berechnete 
Rohprotein entspricht natürlich nicht dem wirklichen Gehalt der Melasse an stickstoff- 
haltigen Stoffen. Vörrz (Pflügers Arch. 117 S. 447) fand in einer von ihm verfütterten 

Melasse 
auf 1.68 Proz. N: in Protein 0.152. in Amiden 1.53 Proz. 

in einer Melasseschlempe » 3.97 » N: » » 0.470, » » 3.50 

Das ergibt für Melasse ....... auf r00 N: in Protein 8.940; in Amiden 91.06 
Das ergibt für die Schlempe .. » 1oo N: » » 11.810, » u 83.19 

Io VIttel ee ee nie auf 100 N: in Protein 10.370, in Amiden 89.63. 

Die Hauptmasse der Amide ist Betain, von dem erst 9.64 g ıg N enthalten, 
daneben Glutaminsäure mit ı g N auf 10.50 g Substanz, freilich auch Glutamin mit 
ı& N auf 5.22g. Wir werden das Gewicht der Amide wohl annähernd richtig ein- 
setzen, wenn wir den Amid-N mit dem Betainfaktor 9.64 multiplizieren. 

Die 1.29 Prozent N in unserer Melasse verteilen sich nach dem Mittel der 
Vörrzschen Bestimmungen auf Protein zu... 0.134 Prozent X 6.25 = 0.836 Prozent 

Betain usw. zu 1.156 10:04 TTS » 

Summe der N-haltigen Stoffe 11.987 Prozent. 

Diese Zahl von der organischen Substanz (70.64) abgezogen, ergibt 58.65 Prozent 
N-freien Extrakt. Hiermit stimmt gut, daß wir nach Invertierung fanden: 59.34 Prozent 
Invertzucker entsprechend 56.40 Prozent Rohrzucker. 

® Drei Bestimmungen ergaben als Verbrennungswärme der Melasse pro ı 8 

3031.0 
3002.6 
3030.0 

Mittel 3021.2. 

® Das Rohprotein der Stärke wurde auf Grund einiger älterer Bestimmungen 
in ähnlichem Material zu 0.4 Prozent geschätzt. 
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Stickstoffbestimmung benutzt. Die Ergebnisse dieser Bestimmungen 

zeigt folgende Tabelle: 

Kot \  Trocken- Absolute N, in 
N, im 

Tages- Davon !/; | Subst. Trocken- 100 8 | 
© z f = ; = Gesamtkot 

menge \ in Prozenten Subst. frischem Kot 

4399 880 292.3 8 18.468 & 

Die mit Salzsäure getrockneten 880 g Frischkot lieferten 292.3 g 

absolut trockene Substanz, wovon der zur nal, se dienende gemahlene 

Kot 96.64 Prozent enthielt. Wir haben also 302.5 g dieses »luft- 

trockenen« Schafkots, dessen Analyse oben mitgeteilt wurde. Das so 

berechnete Gewicht dieser lufttrockenen Substanz stimmt in befrie- 

digender Weise mit demjenigen überein, welches sich aus dem Ver- 

gleich der Stickstoffbestimmung in ihr mit der Summe der täglich 

im Frischkot ausgeführten Stickstoffbestimmungen ergibt. Während 

— u 252.1 & lufttrockener 

Kot auf den Tag entfallen, berechnet sich seine Menge aus der Stick- 

stoffbestimmung im lufttroekenen und im frischen Zustande zu 

18.468 

2ORXTO 

nämlich nach der direkten Wägung 3 

— SR 

Da die Stickstoffbestimmungen genauer sind als die Wägung der 

großen Mengen Trockenkot, ist der über den Stickstoff berechnete 

höhere Wert 256.5 & der richtigere. 

Vorstehende Daten führen zu folgender Verdauungsbilanz: 

N-freier | 
Bor Pr E | Kal. 

| | Do fett 

Trocken- Organ. | 
Asche = 

| 
Tagesfutter = | 

r subst. \ Subst. | | > | Extrakt 

Einnahmen: 

ıı & Mineralstoffe . 11.00 11.00 —_ | Ei 

Aso.c Holz... 429.50 2.07 | 427.40 0.486 3.04 | 2.02 145.35 276.99 | 1971.1 

308g Kleber ....... 27:37 0.21 | 27.16 3.841 | 24.01 0.29 _ 2.86 | 156.1 

100g Melasse ..... 80.20 9.56 | 70.64 1.290 8061| — u 58.65 302.1 

nsc Stänker.. Jen. } 21 | 65.79 0.040 

Im ganzen... | 614.07 23.05 | 590.99 5.657 | 35.36 2.31 145.35 403.99 

! Hier wurde nicht das Gewicht der N-haltigen Substanzen. sondern schematisch 

N x 6.25 eingesetzt. 
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Trocken- Organ. Roh- Roh- ; N-freier 
Trockenk Asche un N, 2 E Rohfaser Ral. 
Kekanku subst. ä Subst. Y protein | fett I Extrakt Ba 

Ausgaben: 

256:5IE JR 0bE ce 297288 23.83 | 224.05 3.078 19.24 3.90 72.59 128.33 1065.0 

Verdaut: 

| 366.20 '—0.78 | 366.94 2.579 16.12 |— 1.59 72.76 275.66 1640.4 

Verdaut aus dem Holz unter Annahme vollkommener Verdaulichkeit des Beifutters: 

| 181.62 E= 203.35 | — 2.592 |— 16.20 | — 1.88 72.76 148.66 906.1 

Unverdaulicher Anteil des Beifutters: 

I - — 10.76 0.810 4.91 _ ns 5.85 52.0 

Also wirklich verdaut aus dem Holz: 

| — — 214.11 | — 1.780 — 11.29 — 1.88 72.76 154.51 958.1 

In Prozenten der einzelnen Bestandteile verdant aus dem Holz: 

| — —_ 50.09 = 50.06 55.78 48.61 

Wenn wir Kleber, Melasse und Stärke als vollkommen verdaulichı 

annehmen, erscheint der Nährwert des Holzes zu gering. Besonders 

aus der Melasse gehen erfahrungsgemäß ziemlich erhebliche Reste in 

den Kot über. Krrrser (Lehrbuch 5. Aufl.. S. 612) gibt für die Melasse 

folgende Zahlen an, die für das Rohprotein mit den von Vörrz (Arch. 

f. d. ges. Physiologie 117. S. 541) mitgeteilten Ergebnissen gut har- 

monieren: im Kot 48.0 Prozent des Rohproteins, 9,0 Prozent der 

N-freien Extraktstoffe. 

Für Kleber berechnet sich aus den Angaben Krrıners (ebenda 

S. 604) als in den Kot übergehend: 3.8 Prozent des Klebergewichts 

an Rohprotein, 1.9 Prozent an N-freien Extraktstoffen, das macht auf 

die verfütterten 30 & 1.14 g Rohprotein, 0.57 g N-freien Extrakt. 

Die Stärke kann wohl als absolut verdaulich angesehen werden. 

Es dürften also wohl in den Kot übergegangen sein: 

aus 100 g Melasse: 0.638 N= 3.77 g Rohprot., 5.28 g N-fr. Extr., 

1.148 
7 

aus 30 g Kleber: 0.18g » = 1.148 » 0.578 » » 

im ganzen aus Beifutter: 0.381 g N= 4.91 g Rohprot., 5.85 g N-fr. Extr. 

Der Brennwert dieser aus dem Beifutter nicht verdauten Stoffe 

berechnet sich in der üblichen Weise: Rohprotein = 5.7 Kal. N-freier 

Ixtrakı —a.T Kal. zu 52.0 Kal. 

Aus der Tabelle ergibt sich eine recht ungünstige Einwirkung 

auf den Proteinumsatz. die sich wohl dadurch erklärt, daß der Holz- 

schliff eine erhebliche Absonderung N-haltiger Darmsekrete bewirkt. 

Infolgedessen ist, auch wenn man der nicht vollkommenen Verdaulichkeit 
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des Proteins im Beifutter Rechnung trägt, die Eiweißbilanz des Holz- 

schliffes stark negativ. Unter diesen Umständen war eine Untersuchung 

der N-Ausscheidung mit dem Harn von keinem besonderen Interesse. 

Eine ähnliche ungünstige Wirkung, wie hier der Holzschliff, 

zeigte übrigens in unseren Versuchen an Schweinen das Stroh auch 

in feinst vermahlener Form, und zwar auch wenn es durch mehrtägige 

Gärung mit Zellulose lösenden Bakterien aufgeschlossen war. 

100 g verfüttertes Strohmehl bedingten bei Schweinen 

in grob gemahlenem Zustand: 

Verlust von 1.91 g Rohprotein, Gewinn von 31.7 Kal., 

in feinst gemahlenem Zustand: 

Verlust von 1.46 g Rohprotein, Gewinn von 61.4 Ral., 

in grob gemahlenem und vergorenem Zustand: 

Verlust von 3.15 g Rohprotein, Gewinn von 38.3 Kal., 

andere Probe, grob gemahlen und vergoren: 

Verlust von 2.20 g Rohprotein, Gewinn von 66.2 Kal. 

Dagegen gibt Kerrser als Durchschnittswert für Haferstroh beim 

Wiederkäuer in gehäckseltem Zustand an: Gewinn von 1.3 @ Rolı- 

protein und Gewinn von 147 Kal. 

Für den Holzschliff finden wir vorstehend beim Schaf: 

Verlust von 2.51 g Rohprotein, aber Gewinn von 212.9 Kal. 

Überraschend günstig gestaltet sich also der Energie- 

gewinn durch die gute Verwertung der N-freien Stoffe, der 

Rohfaser und des N-freien Extraktes aus dem Holz. Die 

Verdauung der Rohfaser ist kaum schlechter als bei einem 

minderwertigen Heu und auch von den N-freien Extrakt- 

stoffen werden 55.8 Prozent verdaut. Infolgedessen fällt auch 
die Ausnutzung des Brennwertes des Holzes recht günstig aus, wir 

finden ohne Korrektur, daß 906.1, unter Berücksichtigung von 52,0 Kal., 

die aus dem Beifutter voraussichtlich in den Kot übergegangen sind, 

958.1 Kal. von den 1971 des Holzes verdaut wurden, das sind immer- 

hin 48.6 Prozent des Brennwertes des Holzes, d. h. fast genau soviel, 

wie nach KerrLxers Zusammenstellung aus geringem Wiesenheu und 

gutem Haferstroh vom Rinde verdaut wird. Gutes Heu liefert aller- 

dings etwa 60 Prozent seines Brennwertes, ist also dem Holzschliff 

bedeutend überlegen. 

Zur Erleichterung des Überblicks wollen wir die auf 100 g 

Substanz verdauten Nährstoffe für einige dem Holzschliff vergleichbare 

Futterstoffe zusammenstellen. 
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Roh- | N-freier 
Ba | Rohfett | Rohfaser Extrakt | Kal. 

Unser Holzschita zn nennen 

Geringes Wiesenheu (KELLxER)........ + 3.40 + 0.50 15.60 19.30 149.7 

Gutes Wiesenheu (KELLsErR) .......... 5.40 1.00 15.00 | 25.70 186.8 

Akazienreisig im Winter ............... 5.50 0.60 6.60 | 19.30 130.3 

Pappelreisig. belanbt (Juli) ........... 2.60 1.10 9.40 19.90 130.7 

Sägemehl von Fiechtenholz, mit schwef- | 
liger Säure aufgeschlossen (Hoxcamp)? | — 2.90 0.60 | — 3.00 22.30 58.7 

Wahrscheinlich haben wir aber noch einen zu niedrigen Wert 

für die Verdaulichkeit des Holzschliffes gefunden, weil der Eiweiß- 

gehalt der Ration zu niedrig bemessen war. Das Verhältnis des Roh- 

proteins zu den stickstofffreien Stoffen war im Futter 1:18, im Ver- 

dauten gar nur 1:24. Ein so weites Nährstoffverhältnis pflegt aber 

die Verdauung der gesamten Nahrung zu beeinträchtigen. 

Es sei in dieser Hinsicht auf die Versuche von Hrxnegerg (Neue 

Beiträge Heft 2, 1864), E. Worrr (Landw. Vers. Stat. Bd. 19, 1876) 

hingewiesen, ferner auf die in unserem Laboratorium an Hunden aus- 

geführten Versuche von Tm. Rosennem” und J. Munk. 

Besonders beweisend aber erscheinen die an dauernd sehr eiweiß- 

arm lebenden italienischen Arbeitern ausgeführten Versuche von ALBER- 

roxı und Rossı“. Geringe Zulagen von Fleisch oder Eiern bewirkten 

hier eine wesentliche Verbesserung in der Ausnutzung der gesamten 

Nahrung. 

Um den wahren Nutzwert des Holzschliffes zu finden, müssen 

wir noch die durch ihn bedingte Verdauungsarbeit und den Nährstoff- 

verlust durch Gärungsprozesse in Rechnung stellen. 

Der Verbrauch für Verdauungsarbeit dürfte bei unserem mechanisch 

gut vorbereiteten Holz kein übermäßig großer sein; es ist ja auch 

! Hier ist nicht der direkt gefundene Brennwert eingesetzt, sondern zur Ver- 
gleichung mit den von Kerner angegebenen Verdaulichkeitszahlen der Brennwert 
berechnet, unter der Annahme, daß ı g Proten=5.7, ı g Fett=9.5, ı g verdaute 
Rohfaser und N-freies Extrakt= 3.6 Kal. 

Die kalorimetrische Verbrennung ergibt, wie die Bilanztabelle zeigt, auf die ver- 
verfütterten 450 g Holz 958.1 Kal.= 212.9 Kal. aus roo g Holz. Hiervon ist aber 
der Verlust durch die Pansengärung mit 0.6 Kal. pro Gramm verdauter N -freier 
Stoffe, also 136.4 Kal., für das aus Holzschliff verdaute abzuziehen. Es bleiben als 

Gewinn aus dem Holze 821.7 Kal. oder 182.6 Kal. aus ı00 & Holzschliff, also noch 
19.1 Kal. mehr, als obige Rechnung ergibt. 

®2 Honcanr, Wert von gewöhnlichem und aufgeschlossenem Sägemehl. Landw. 

Versuchsstat. 78 (1912), S. 87, Tab. S. ıo1r. 

Rosenheim, Arch. für (Anat. u.) Physiologie 1891, S. 341: J. Munk, Virchow- 
Arch. 132, S. 91, 1893. 

* Arch. f. exp. Path. u. 'Ther. Suppl. 1908, S. 29, u. Bd. 64 (ıgrr), S. 439. 
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das Verhältnis der Rohfaser zur Gesamtheit der organischen Nährstoffe 

in unserer Futtermischung nicht allzu hoch. Der Prozentgehalt an 

Rohfaser im Holzschliff beträgt 32.3 Prozent, d.h. eine Menge, wie 

wir sie etwa in geringem Wiesenheu und im besten Sommerhalmstroh 

finden. Im Gesamtfutter ist der Anteil der Rohfaser an der organischen 

Substanz des Futters nur 24.2 Prozent, d. h. etwa so günstig wie in 

bestem Wiesenheu, das ja für sich allein ein ausreichendes Futter für 

Schafe darstellt. 

In bezug auf die mechanische Verdauungsarbeit beim Schaf liegen 

eine Anzahl Versuche am tracheotomierten Tier nach der im hiesigen 
Institut ausgebildeten Methode vor'. 

Die Kauarbeit fordert nach Ustsanzew, der die umfassendsten Ver- 

suche ausgeführt hat, für Heu pro Kilogramm 42.86 Kal. Da sein 

Heu 29.28 Prozent Zellulose enthielt, erforderte ı g Zellulose 0.15 Kal. 

Das bezieht sich auf gebrühtes Heuhäcksel. Wurde unzubereitetes 

Häcksel verfüttert, so betrug der Verbrauch für ı kg 79.89 Kal. oder 

pro Gramm Zellulose 0.27 Kal. Die Minutensteigerung des respirato- 

rischen Stoffwechsels während des Kauens ist bei verschiedenem Futter 

dieselbe. Der größere Verbrauch beim nicht gebrühten Heu beruht 

auf der längeren zum Kauen beanspruchten Zeit. Die unabhängig von 

der Zubereitung beobachtete Steigerung des Energieaufwandes pro 

Minute beträgt während des Kauens 59.5 Prozent. Während die Kau- 

arbeit den Verbrauch pro Kilogramm, Tier und Minute um 12.85 Kal. 

steigert, ist die Steigerung durch die Wiederkauarbeit nur 3.92 Kal. 

Die Dauer des Wiederkauens wurde in einem Versuch zu 258, in einem 

anderen zu 397 Min. für 24 Stunden festgestellt. Bei Vergleich zweier 

Versuche mit rohfaserreichem und rohfaserarnem Futter ergab sich 

ein sehr großer Unterschied in der Kauarbeit, indem auf das Kauen 

bei 300 g Heu, 40 g Weizen, 50 g Stärke und 50 g Zucker nur ı5 Min., 

auf das Wiederkauen 253 Minuten verwendet wurden, während bei 

1000 g Heu und 100 g Weizen die Kauarbeit 64 Min., das Wieder- 

kauen 397 Min. beanspruchten. Außerdem war bei der rauhfutterreichen 

Kost der Ruheverbrauch 22.89 Kal. pro Kilogramm und Minute gegen- 
über 21.6 Kal. bei der rauhfutterarmen Kost. 

Hieraus ergeben sich für 24 Stunden folgende Zahlen: 

bei rauhfutterarmer Kost Ruheverbrauch: 1623.6 Kal. 

Kauarbeit: 10.0 » 

Wiederkauen: SO» 

1686.4 Ral. 

' Hasemann, Arch. für (Anat. u.) Physiologie 18 Suppl., 1899, S. ıır und 382, 
ferner Hacemann und Karrorr, Landw. Jahrbücher 35, Erg.-Bd. 4. und Uswsanzew 

Biochem. Zeitschrift 37. S. 456. x 
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bei rauhfutterreicher Kost Ruheverbrauch: 1730.4 Kal. 

Kauarbeit: A320 

Wiederkauen: Sr a7 an 

1855.3 Kal. 

Da die Menge der verdauten organischen Substanz in beiden 

Versuchen fast gleich war, ist der Mehrverbrauch von 168.9 Kal. auf 

das Mehr von 199 g Zellulose zu beziehen, oder es kommt auf ı & 

Zellulose eine Steigerung um 0.34 Kal. Von diesem Mehr entfallen 

0.31 Kal. auf die Arbeit des Kauens und Wiederkauens, 0.53 Kal. 

auf die Darmarbeit. Hiermit ist zu vergleichen das Ergebnis der 

von Dann! unter Leitung von Zuntz beim Rinde ausgeführten Versuche, 

welche pro Gramm Rohfaser ergaben: 0.14 Kal. für Kauen und Wieder-. 

kauen und 0.5 Kal. für Darmarbeit. Summe beider: 0.64 Kal. Ferner 

neuere noch nicht publizierte Versuche von Krems, welche eine nur 

wenig niedrigere Zahl lieferten. 

Rechnen wir für jedes Gramm Zellulose im Holz, entsprechend 

den Erfahrungen von Ustsanzew, eine Kau- und Verdauungsarbeit von 

0.54 Kal., was sicher hoch bemessen ist, weil ja der Holzschliff dem 

Kauen viel weniger Widerstand leistet als gewöhnliches Heu, so würde 

die mechanische Beschaffenheit des Holzschliffs eine Verdauungsarbeit 

bedingen von 145.35X0.84=122.1 Kal. Hierzu kommt die Stoff- 

wechselsteigerung durch die chemische Wirkung der resorbierten 
Nährstoffe, die nach den Arbeiten von Maenus-Levy” auf ı g Kohlen- 

hydrat 0.38 Kal. beansprucht, also für die resorbierten 72.76 g Roh- 

faser + 154.51 g N-freien Extraktstoffe = 227.3 g: 86.4 Kal. Ferner 

ist abzuziehen der Verlust durch Methanbildung, den wir wohl ähnlich 

hoch zu veranschlagen haben, wie KeLLser, wir und andere ihn beim 

Rinde gefunden haben. Im Mittel von ı2 Stoffwechsel- und Respirations- 

versuchen fanden wir Ausscheidung von 5.54 1 CH,, entsprechend 

52.3 Kal. auf 100 g verdauter Rohfaser + N-freie Extraktstoffe; das 

sind 12.6 Prozent des Brennwertes der verdauten stickstoflfreien Stoffe. 

Bei verschiedenen Futtermischungen liegen die Werte zwischen 10.41 

und 14.47 Prozent. Kerrner fand im Mittel zahlreicher Versuche 

13.7 Prozent. Es liegen auch einige noch nicht veröffentlichte 

Respirationsversuche von uns am Schafe bei Fütterung mit Kleeheu 

vor, in welchen auf 100 g verdauter Rohfaser + N-freie Extrakt- 

stoffe 6.75 1 CH,, entsprechend 64.3 Kal., gebildet wurden. Das sind 

' €. Daum, Die Bedeutung des mechanischen Teils der Verdauungsarbeit für 
den Stoffwechsel des Rindes. Bioclıem. Zeitschr. 28, S. 456, 1910. 

® Macnus-Levy, Resp. Gaswechsel unter dem Eintluß der Nahrungsaufnahme. 
Arch. f. d. ges. Physiol. 55, 1, 1894. 
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15.15 Prozent des Brennwertes dieser Stoffe. Hinzu kommt noch der 

von Markorr' nachgewiesene Verlust in Form von Gärungswärme mit 

70 Prozent des Brennwertes des Methans, also mit 45.0 Kal., so daß 

wir auf 100 g verdauter N-freier Stoffe einen Verlust durch Gärung 

von 45.0+64.3=109.3 Kal. zu rechnen haben. Nun’ waren aus 

unserem 450 & Holz 227.3 g solcher Stoffe verdaut worden. Der 

Gärverlust beträgt also 227.3 X 1.093=248.4 Kal. Hinzu kommt dann 

schließlich das unverbrannt mit dem Harn ausgeschiedene. Wir wissen, 

daß die Energieverluste durch den Harn beim Wiederkäuer, gerade 

wenn er eine an Holzfaser reiche Nahrung genießt, recht erhebliche 

sind. In zwei Versuchsreihen am Rinde mit an Rohfaser reichem Futter 

fanden wir” 

auf 19087 Kal. im Verdauten 1499 Kal. bzw. 

» 22626 » » » 1861 » im Harn. 

Es kam also eine Kalorie im Harn im ersten Fall auf‘ 7.55, im zweiten 

auf 8,23 Kal. der verdauten Nahrung. Wenn wir mit dem Mittel 

rund 8 Kal. rechnen, so wären von den in 227.3 

N-freier Nährstoffe enthaltenen 952.4 Kal. !/s = 119 

& resorbierter 

Kal. abzuziehen. 

Im ganzen betragen die berechneten Abgänge: 

I. für mechanische Verdauungsarbeit........ 22.0 Kal; 

2. für chemische Wirkung der resorbierten Stoffe 86.4 » 
(von Hrn. Rupser als »spezifisch-dynamische « 

Wirkung bezeichnet) 

3. Verlust in Form von Methan und Gärungs- 

WATT ee ee: 248.4 >» 

4. Verlust brennbarer Stoffe im Harn....... TNO:00 9 

Summe der Verluste... 575.9 Kal. 

Es bleiben also von den aus Holz verdauten... 958.1 » 

für Arbeit oder Stoffansatz 382.2 Kal.. 

also auf 100 g verfütterten Holzschliff 3 = 84.9 Ral. 

Da ı g Fett= 9.5 Kal., könnten hieraus 8.94 g Fett entstehen. 

Nach Keiner wird aus 4 g verdauter Stärke beim Wiederkäuer ı g 

Fett gebildet; die 8.94 g Fett bedeuten also einen Stärkewert 

des Holzschliffs von 35.8. Diese Zahl kommt dem Stärke- 

wert von sehr gutem Wiesenheu gleich, den KeLıser zu 

36.2 ansetzt. 

! Biochem. Zeitschr. 34. S. zı1, ıgII; 57, I, I9ız3 und noch nicht publizierte 

mikrokalorimetrische Versuche über Pansengärung. 
2 Vox Der Heıpe, Kreın und Zuwsz, Landw. Jahrbücher 44. S. 814. 
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VI. Mikroskopische Untersuchung der Exkremente des mit Birken- 

holzschliff gefütterten Schafes. 

Von G. HABERLANDT. 

Der im vorigen Kapitel beschriebene Fütterungs- und Stoffwechsel- 

versuch hat das überraschende Ergebnis geliefert, daß vom Schafe 

50.06 Prozent der Rohfaser und 55.78 Prozent der stickstoff- 

freien Extraktstoffe des Birkenholzschliffes verdaut wurden. 
Meine oben erwähnte, in meiner ersten Mitteilung ausgesprochene Ver- 

mutung über die Verdaulichkeit der verdiekten Zellwände des Birken- 

holzes ist also durch diesen Versuch vollkommen bestätigt worden. 

Es handelte sich jetzt noch darum, durch die mikroskopische 

Untersuchung festzustellen, in welcher Weise die teilweise Verdauung 

der verdickten Zellwände des Holzes anatomisch zum Ausdruck kommt, 

welcher Art die Auflösungs- und Korrosionserscheinungen an den Holz- 

partikelchen sind, die den Verdauungskanal des Schafes passiert haben. 

Zu dieser Untersuchung waren vor allem die zahlreichen im Holz- 

schliff isoliert auftretenden Libriformfasern und ihre Fragmente ge- 
eignet. Kleine Teilchen der lufttrockenen Exkremente wurden, so wie 

früher der unverdaute Holzschliff, auf dem Objektträger zerzupft und 

teils in Wasser, teils, behufs größerer Aufhellung, in verdünntem Gly- 

zerin untersucht. 

Es ließen sich an den verdickten Zellwänden der Libriform- 

fasern zweierlei Korrosionstypen unterscheiden. 

Der auffälligere Typus war dadurch gekennzeichnet, daß an den 

Zellwänden, die in unverdautem Holzschliff dort, wo sie nicht zer- 

fasert waren, innen und außen glatte Grenzflächen aufwiesen, überaus 

häufig grubige Vertiefungen von verschiedener Ausdehnung, engere 

und weitere Querkanäle, in besonders großer Anzahl auch linsenförmige 

Hohlräume von unregelmäßiger Gestalt auftraten, die den Tüpfelräumen 

riesiger Hoftüpfel zu vergleichen waren und durch Löcher in den sie 

bedeekenden Wandschichten mit der äußeren Umgebung oder dem Zell- 
lumen kommunizierten. Die nebenstehenden Abbildungen (Fig. a, b, c) 

geben eine Vorstellung von der Art dieser Korrosionen. Bisweilen ver- 

längerten sich die Hohlräume zu langen Spalten (Fig. d); namentlich 

von den Bruchflächen entzweigebrochener Zellen aus erstreckten sie 

sich, immer schmäler werdend, oft weit in die Wand hinein. Diese 

Art der Korrosion lehrt auf das deutlichste, daß die äußersten und 

die innersten Membranlamellen der verdickten Zellwände widerstands- 

fähiger sind als die mittleren Schichten. Insbesondere müssen die 
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stark verholzten Mittellamellen der Auflösung sehr widerstehen; in 

geringerem Maße gilt dies von den Innenhäutchen, die ja auch bei 

Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure sich schwerer lösen als die 

angrenzenden Verdickungsschichten. Doch auch die sekundären Ver- 

diekungsschichten verhalten sich nicht überall gleich. Die Wandungen 

der zugespitzten Zellenden sind wider- 

standsfähiger als die der mittleren 

Zellteile, so daß erstere häufig ganz 

intakt sind, während letztere starke 

Korrosionen aufweisen (Fig. a). 

Bei diesem Korrosionstypus wer- 

den also nicht nur die leichter spalt- 

baren Bestandteile der verholzten Zell- 

\ 

wände, die Hemizellulosen und Pen- 

tosane, herausgelöst, es werden auch, 

was kaum zu erwarten war, zirkum- 

skripte Wandpartien in toto aufgelöst. 

b d Die Menge der »Inkrusten« in den 

| verholzten Zellwänden ist also nicht 

IUMIN groß genug, um dieselben vor den An- 

il griffen der Verdauungsenzyme bzw. 

all der Bakterien zu schützen. 

: I Der zweite Korrosionstypus kenn- 

zeichnet sich dadurch, daß die Mem- 

branen der Libriformzellen, die vor 

der Verdauung in der Flächenansicht 

durchsichtig glashell, ganz homogen 

sind, in den Exkrementen sehr häufig 

ein trübes, grauliches Aussehen be- 

een zn das aich DS Verwendung 

Libriformzellen des Birkenholzes. von Ölimmersionen (nicht selten auch 

(Nähere Erklärung im Text.) schon stärkeren Trockensystemen, 

z. B. Zeiß’ Objektiv E) in eine zarte 

Längs- oder Schrägstreifung auflöst (Fig. e). In der Nähe der Bruch- 

tlächen erweitern sich die feinsten Spalten nicht selten zu längsspalten- 

förmigen Poren (Fig. f). Ähnliches habe ich schon früher an den Bast- 

zellen von Roggenstroh, das den Verdauungskanal des Pferdes und des 

Rindes passiert hatte, beobachtet' und daraus geschlossen, daß zwischen 

den resistenteren Lamellen oder Fibrillen der Zellwand eine weniger 

resistente Kittsubstanz von den Verdauungssäften ganz oder teilweise 

ı G. HagerLanor, Der Nährwert des Holzes S. 253, 254. 
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aufgelöst wurde. Man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt, 
daß diese »Kittsubstanz« aus den Hemizellulosen und Pentosanen der 

verholzten Zellwand besteht. 

Daß sich an den verholzten Wänden der Libriformzellen zweierlei 

Korrosionserscheinungen beobachten lassen, die voneinander sehr ver- 

schieden sind, legt den Gedanken nahe, daß an der Auflösung der 

Wände mindestens zweierlei Verdauungsenzyme oder Bakterien be- 

teiligt sind, von denen die einen die gesamte Wandsubstanz angreifen, 

während die anderen nur die leichter löslichen Bestandteile der Zell- 

wand auflösen. 

Viel weniger auffallend sind die Veränderungen, welche die Wände 

der Markstrahlen im Verdauungskanal des Schafes erleiden. Nur 

ausnahmsweise kommt es zu teilweiser Abschmelzung der Verdickungs- 

schichten. Häufiger aber läßt sich beobachten, daß diese ihr sonst 

ziemlich starkes Lichtbrechungsvermögen einbüßen, daß sie viel wasser- 

reicher werden, ohne daß aber mikroskopisch nachweisbare Struktur- 

änderungen eintreten. Offenbar sind in den Markstrahlzellwänden die 

leichter löslichen Zellulosen in viel feinerer, gleichmäßigerer Verteilung 

zwischen den schwerer löslichen Bestandteilen vorhanden als in den 

Wänden der Libriformzellen. 

Die Bruchstücke der stark verholzten Gefäßwände zeigten nicht 

die geringste Veränderung. Sie sind zweifelsohne gänzlich unver- 

daulich. 

Die in den Exkrementen enthaltenen Membranreste ergaben in 

gleicher Abstufung wie auf Längs- und Querschnitten durch das Holz 

die Farbenreaktionen verholzter Zellwände. Die Rotfärbung mit Phloro- 

gluein und Salzsäure trat in gleicher Weise oder nur wenig schwächer 

auf als gewöhnlich. Dementsprechend färbten sich auch die licht- 

bräunlichgelben Bruchflächen der lufttrockenen Exkremente mit Phloro- 

gluein und Salzsäure ungefähr ebenso lichtrot wie der gelieferte Holz- 

schliff. Daraus geht hervor, daß das die Färbung bedingende »Hadro- 

mal« bei der Verdauung nicht oder nur sehr wenig gelöst wird. 

Da verholzte Zellwände um so weniger verdaulich sind, je intensiver 

sie die bekannten Farbenreaktionen zeigen, so läge es nahe, anzu- 

nehmen, daß es die diese Färbungen bedingende Substanz, das Hadro- 

mal, ist, welches die verschiedenen Zellulosen der Zellwände gegen 

die Angriffe der Verdauungsenzyme schützt. Ebenso gut könnte aber 

diese Rolle von anderen noch unbekannten »Inkrusten« übernommen 

werden, welche ständige Begleiter des Hadromals sind. 
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VII. Schlußbemerkungen. 

Von G. HABERLANDT. 

Die analytischen und mikroskopischen Ergebnisse des in dieser 

Mitteilung beschriebenen Fütterungsversuches haben das sowohl in 

theoretischer wie in praktischer Hinsicht bedeutungsvolle Ergebnis 

geliefert, daß schwach oder mäßig verholzte Zellwände, wie 

sieim Birkenholz vorliegen, vom Wiederkäuer unter den an- 

gegebenen Versuchsbedingungen in sehr weitgehendem Maße 

verdaut werden. Die mikrochemische und mikroskopische Unter- 

suchung hat ferner den Grund aufgedeckt, weshalb nur bei sehr weitgehen- 

der Zerkleinerung des llolzes, wobei die große Mehrzahl der Zellen zer- 

teilt und geöffnet wird, eine bedeutendere Ausnutzung des Holzes zu 

Ernährungszwecken möglich ist: die sehr stark verholzten Mittellamellen 

schützen, wenn sie intakt bleiben, die sekundären Verdiekungsschichten 

in hohem Maße vor den Angriffen der Verdauungsenzyme bzw. der 

Bakterien. Von den Bruch- und Schlifflächen aus, wo die sekundären 

Verdickungsschichten bloßliegen, ferner von den Zellumina aus werden 

die Zellwände mehr oder weniger stark korrodiert und aufgelöst. Sehr 

begünstigt wird dieser Vorgang natürlich durch die enorme Oberflächen- 

vergrößerung, die bei der Herstellung des Holzschliffes erzielt wird. 

Die weitgehende Vermahlung des Holzes, die ursprünglich 

nur als Mittel zur Aufschließung der Zellinhaltsbestand- 

teile gedacht war, ist so zugleich zum Mittel zur Auf- 

schließung der Zellwände selbst geworden. 

Es fragt sich jetzt, ob außer dem Schaf auch noch andere Haus- 

tiere das Birkenholz mehr oder minder verdauen und zu Ernährungs- 

zwecken ausnutzen können. Daß dies zunächst auch für andere Wieder- 

käuer, insbesondere das Rind, gilt, kann nicht bezweifelt werden. Allein 

auch das Pferd dürfte Birkenholzmehl bis zu einem gewissen Grade 

verdauen, da meine Beobachtungen an Strohhäcksel in Pferdeexkre- 

menten lehrten, daß schwach verholzte Wände etwas korrodiert werden 

(a.a.0. S. 253). Doch sind hierüber, sowie auch betreffs des Schweines, 

noch eingehendere Untersuchungen anzustellen. 

Ebenso bleibt es künftigen Fütterungsversuchen vorbehalten, die 

wieder mit mikroskopischen Untersuchungen zu kombinieren wären, 

die Verwertbarkeit anderer Holzarten zu ermitteln. Es darf wohl schon 

Jetzt als sicher angenommen werden, daß alle Holzarten, deren Libri- 

formzellwände wie die des Birkenholzes nur schwach verholzt sind, 

in bezug auf ihre Verwendbarkeit zu Ernährungszwecken, dem Birken- 

holze nicht oder nur wenig nachstehen werden. Dabei wird aber auch 
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in Hinkunft nur auf lebendes Splintholz Rücksicht zu nehmen sein, 

und zwar nicht nur deshalb, weil dabei, wenn ein trockenes Mahl- 

verfahren! angewendet wird, auch die Zellinhalte ausgenutzt werden 

und der Nährwert des Holzes nicht unbeträchtlich erhöht wird, sondern 

auch deshalb, weil sich das tote Kernholz vor dem Absterben mit 

verschiedenen Substanzen imprägniert, die seine Verdaulichkeit ebenso 
herabsetzen müssen, wie sie seine Widerstandsfähigkeit gegenüber den 

Angriffen saprophytischer Pilze erhöhen. 

Eine wesentliche Steigerung der Verdaulichkeit und des Nähr- 

wertes vermahlenen Holzes wird auch von einer vorausgehenden che- 

mischen Aufsehließung zu erwarten sein. In dieser Hinsicht liegen 

bereits verschiedene günstige Erfahrungen vor, doch wird hierüber 

Hr. Zunzz, da sie in erster Linie den praktischen Landwirt interessieren, - 

an anderer Stelle berichten. Hier sollte nur die rein wissenschaftliche 

Frage der Verdaulichkeit verholzter Zellwände an einem bestimmten 

Beispiele eingehend erörtert und endgültig beantwortet werden. 

! Daß es keine besonderen technischen Schwierigkeiten bereitet, Birkenholz und 

auch andere Holzarten durch ein trockenes Mahlverfahren in völlig befriedigender 
Weise zu zerkleinern, hat mich die mikroskopische Untersuchung verschiedener Holz- 
mehle gelehrt, die mir inzwischen von einigen Fabriken vorgelegt worden sind. 
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Der goldene Zweig auf römischen Sarkophagen. 

Von CArL RoBErRT 
in Halle. 

se dem Adonis-Sarkophag des Lateran hebt der Liebling der Aphro- 

dite, als er zu der verhängnisvollen Eberjagd auszieht, vom Schoß 

der Göttin einen Zweig auf (Antike Sarkophagreliefs II, ı, Taf. V, 21). 

Zur Erklärung dieses merkwürdigen Motivs hatte ich im Text S. 23 

an den goldenen Zweig erinnert, der dem Aeneas zugleich den Zugang 

zum Orkus erschließt und die Rückkehr zur Oberwelt verbürgt, wor- 

über vor allem Hr. Epvarp Norven im Hermes XXVIN. 1893, S. 367 f., 

lichtvoll gehandelt hat. Ich hatte dabei der feinen Vermutung des 

Hrn. Sıx gedacht, daß schon Orpheus sich dieses Zweiges bedient 

habe (Athen. Mitt. XIX, 1894, S. 338), und darauf hingewiesen, daß 

auf einem Grabgemälde aus Antium (Becker, Augusteum Taf. 92) die 

aus dem Hades zurückgeleitete Alkestis und auf der Adonis-Vase des 

Museo Santangelo (HrypEmans, Neapl. Vasensamml. S. 808 Nr. 702) 

Persephone selbst einen solchen Zweig halten. Hierauf gestützt, hatte 

ich zu erwägen gegeben, ob nicht auch auf jenem Sarkophag derselbe 

Zweig gemeint sei, der, als letzte Gabe der Aphrodite an ihren Ge- 

liebten, diesem nach seinem Tode die zeitweilige Rückkehr ins Leben 

ermöglichen sollte. Indessen konnte ich mir die Bedenken, die sich 

dieser Vermutung entgegenstellten. nicht verhehlen. Man hätte näm- 

lich erwarten sollen, daß nicht beim Aufbruch zur Jagd, sondern in 

der Szene, wo er tödlich verwundet neben seiner göttlichen Geliebten 

ist, Adonis diesen Zweig erhalte; befremdlich ist auch, daß ihn Aphro- 

dite nicht reicht, sondern daß er ihn selbst von ihrem Schoße auf- 

hebt; obgleich dies vielleicht auf irgendwelcher orphischen Vorstellung 

beruhen könnte. Aber Örphisches ist sonst auf Sarkophagen äußerst 

selten nachzuweisen, und auch aus diesem Grunde konnte die Erklä- 

rung nur mit größtem Vorbehalt ausgesprochen werden. 

Jetzt hat sie aber durch einen früher von mir nicht beachte- 

ten Sarkophag, der einen ganz andern Mythos darstellt, eine uner- 

wartete Stütze gefunden. Unter den ebenso zahlreichen wie eintöni- 
gen Sarkophagen, die den Raub der Kore darstellen, gibt es eine 

kleine Gruppe. wo Athena nicht wie sonst hinter dem Gespann des 
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Pluton herläuft, um ihm ihre Schwester und Gespielin zu entreißen, 

sondern dem Räuber entgegentritt, so daß sie unmittelbar vor dem 

die Pferde leitenden Hermes zu stehen kommt. Auf dem einzigen 
Exemplar, wo die rechte Hand der Göttin erhalten ist'!, einem früher 
in Cattajo, jetzt in Wien befindlichen Sarkophag (ÖveErgEck, Kunst- 

mythologie Atlas, Taf. XVII, 22), hebt sie mit dieser einen Lorbeer- 

zweig zeigend empor. Die früheren Interpreten, an ihrer Spitze Enz 

Braun, haben in diesem Zweig ein »Siegessymbol«, »einen Glück- 

wunsch für den am Ziel seiner Wünsche angelangten Pluton« ge- 
sehen, einer von ihnen zugleich »ein Symbol des Thalamos«, wel- 

cher die Persephone erwartet, wofür er auf Plutarch Amatorius, 

e. 10, verweist; sie schlossen daraus, daß hier eine andere Version 

des Mythos vorliegen müsse als auf den übrigen Persephone-Sarko- 
phagen, eine Version, wonach Athena den Raub begünstige, wofür 

sie auf Claudian verweisen zu dürfen glaubten. Indessen von einem 

Wechsel der Sagenversion kann hier so wenig die Rede sein wie 

bei den Hippolytos-Sarkophagen (vgl. Antike Sarkophagreliefs, III, 2, 
S. 169), ein solcher ist überhaupt auf Sarkophagen unerhört, wenn 

der bildliche Typus derselbe bleibt’. Die Beziehung des Zweiges zur 

! Zwei weitere Exemplare dieser Gruppe befinden sich zu Rom in Villa Mediei 
(Merz und von Dunn, Antike Bildwerke in Rom II, Nr. 3058) und im Vatikan (Over- 
zecK, a. a. 0. Taf. XVII, 20); letzteres ist durch Ergänzung und Überarbeitung jam- 
mervoll verunstaltet; auch fehlt hier die Aphrodite mit dem Apfel. Auf einem vierten 

zu Florenz im Palazzo Firidolfi-Ricasoli befindlichen Exemplar (OÖvergeexr, a. a. O. 
Taf. XVH, 21) ist das Motiv geändert; hier legt Athena die Rechte auf die Schulter 

des Hermes, als ob sie ihm Halt gebieten wollte. Die in Vorbereitung befindliche 

3. Abteilung des III. Bandes der Antiken Sarkophagreliefs wird auf Taf. OXXII eine 
Zusammenstellung dieser Gruppe bringen. 

® Anders liegt der Fall bei den Meleager-Sarkophagen, die sich von vornherein 
nach den beiden verschiedenen Sagenversionen. die ihnen zugrunde liegen, in zwei 
Klassen scheiden. 

SR 
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Unterwelt wird aber auch dadurch erhärtet, daß vor den Füßen der 

Athena der Eingang zu dieser durch den lanitor Orei' und den Ker- 
beros angedeutet ist. Es fragt sich also nur, wie die Handlung der 

Athena zu verstehen ist. Man könnte einmal daran denken, daß sie 

den Zweig der Persephone als Talisman für ihre Rückkehr übergeben 

wollte; aber abgesehen davon, daß diese, die sich hilflos in den Armen 

ihres Entführers windet, gar nicht in der Lage sein würde, nach dem 

Zweig zu greifen, wäre es dann unbegreiflich, warum die Sarkophag- 

arbeiter die Atlıena nicht an ihrem alten Platz hinter dem Wagen 

gelassen hätten, wo sie der Persephone doch wenigstens näher gewesen 

wäre. Weiter ist zu erwägen, ob der Zauberzweig andeuten soll, daß 

Athena den Räuber bis in sein Schattenreich verfolgen will, um Kore 

zu befreien, wie Herakles die Alkestis, Orpheus die Eurydike. Be- 

denkt man, daß nicht nur auf archaischen Vasen, die es ja mit der 

Einheit des Ortes nicht so genau zu nehmen pflegen, sondern auch 

in der Ilias 6 362sq.. und in der Odyssee A626, Athena den Hera- 

kles in die Unterwelt geleitet, so wird man diesen Gedanken nicht 

ganz von der Hand weisen, aber sich auch sagen müssen, daß, wenn 

sich die Lieblingstochter des Zeus in den Hades begibt, dieser Schritt 

auch Erfolg haben müßte. Das ist aber durch den Mythos ausge- 

schlossen; die Befreiung Persephones durch Athena ist etwas durch- 

aus Undenkbares. Aber eine andere Figur desselben Sarkophags bringt 

die Lösung des Rätsels: über den Pferden des Pluton erscheint Aphro- 

dite; das Gesicht nach Persephone hingewendet, hebt sie mit der 

Rechten einen Apfel hoch empor, wie um ihn ihr zu zeigen. Hier 

haben wir also die Parallelfigur zu Athena. Kein Zweifel, daß der 

Granatapfel gemeint ist, durch dessen Genuß Kore unwiderruflich der 
_ Unterwelt verfällt (Hymn. in Cer. 372sq., 393sq., Ovid. Met. V., 534 sq., 

Fast. IV, 607 sq.), ihn zeigt ihr prophetisch Aphrodite, die den Raub 

begünstigt. Aber Athena, die diesen verabscheut, ohne ihn hindern zu 

können, zeigt ihr ebenso prophetisch den Zauberzweig, der ihr die Rück- 

kehr auf die Oberwelt wenigstens für einen Teil des Jahres ermög- 

licht. Und nun erinnern wir uns, daß auf der Neapler Adonis-Vase 

Persephone diesen Zweig in der Hand hält. War aber in den Kreisen 

der römischen Sarkophagarbeiter diese orphische Vorstellung nicht 

unbekannt, so gewinnt auch die für den Vorgang auf den laterane- 

schen Adonis-Sarkophag vorgeschlagene Erklärung an Wahrschein- 

lichkeit. 

! Siehe Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst IV, 1885, S. 279. 
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Adresse an Hrn. GEORG FRIEDRICH Knapp 

zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 
29. September 1915. 

Hochgeehrter Herr Kollege! 

Der heutige Gedenktag ist uns ein willkommener Anlaß, der Dankbar- 

keit für Ihre Verdienste um die sozialwissenschaftliche Forschung und 

Lehre Ausdruck zu geben. Als Sie die Universitäten Berlin, München 

und Göttingen besuchten, beruhte der nationalökonomische Unterricht 

noch auf einer aus England übernommenen alternden Begriffsdogmatik. 

Mit allen selbständigen Köpfen empfanden Sie bald die Sehnsucht nach 

einem neuen Inhalt. Die Hoffnung, die damals auftauchenden sozialen 

Probleme durch abstrakte Konstruktionen restlos lösen zu können, er- 

wies sich Ihrem im Elternhause mathematisch-naturwissenschaftlich 

geschulten Geiste als hinfällig. Zum peinlichen Erstaunen Ihres 
Göttinger Lehrers Herrerıcn deckte Ihre Dissertation die logischen 

Mängel in dem Thünenschen Versuche auf, eine Formel für den »natür- 
lichen« Arbeitslohn zu finden. Tatsachenhungrig suchten Sie nun das 

von Ersst Eserr in Berlin neu begründete statistische Seminar auf 

und hörten in diesem Kreise GEorG Hanssen über seine agrarischen 

Forschungen vortragen. So betraten Sie die Felder, denen Ihre eigne 

Arbeit bald reichen Ertrag abgewinnen sollte. 

Als Direktor des statistischen Bureaus der Stadt Leipzig erschlossen 

Sie neue scharfsinnige Methoden, die es gestatteten, die komplizierten 
Vorgänge der Bevölkerungsbewegung mit Hilfe der angewandten Mathe- 

matik zu erfassen und anschaulich darzustellen. Aber die statistische 

Messung der gesellschaftlichen Erscheinungen befriedigte Sie nicht 

lange. An die Universität Straßburg berufen, begannen Sie Ihre Unter- 

suchungen zur preußischen Bauernbefreiung. Dieser Vorgang war in 

einer breiten, meist von Juristen der Generalkommissionen geschaffenen 

Literatur behandelt worden. Niemand aber hatte den großen Prozeß 

sozialer Umbildung in seiner ganzen Ausdehnung erfaßt, niemand das 
in anderthalb Jahrhunderten aufgehäufte Aktenmaterial im Zusammen- 

hange gelesen. Unter dem Einflusse der Zeitströmungen hatte sich 
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eine traditionelle Auffassung gebildet, welche an vielen Punkten von 

der historischen Wahrheit stark abwich, aber in die Schriften der 

Historiker kritiklos übernommen wurde. Sie, hochgeehrter Herr Kollege, 

haben in dreizehnjähriger Arbeit die Archive durchforscht, das aus 

den Akten gewonnene Bild durch Studienreisen ergänzt und mit rück- 

haltloser Wahrheitsliebe den gewaltigen Stoff zu lebensvoller Dar- 

stellung gebracht. So entstand das Werk über die » Bauernbefreiung 

und den Ursprung der Landarbeiter in den älteren Teilen Preußens«, 

in dem einen Bande ein Vorbild für archivalische Veröffentlichungen, 

im andern ein Meisterwerk übersichtlicher Schilderung von fast mathe- 

matischer Straffheit der Gedankenführung. Mit Recht hat man ge- 

rühmt, daß kein anderes Land ein ähnlich abschließendes Buch über 

die Agrarverfassung des 18. und 19. Jahrhunderts besitzt. Es fand eine 

wertvolle Ergänzung durch zahlreiche Schriften Ihrer Schüler über die 

bäuerlichen Verhältnisse in anderen deutschen Siedelungsgebieten 

während der Übergangszeit. 
Nach dem Abschluß Ihrer historischen Studien nahmen Sie mit 

der gleichen Energie ein wichtiges Problem der theoretischen National- 

ökonomie in Angriff: das Wesen des Geldes. Ihre These »das Geld 

ist ein Geschöpf der Rechtsordnung« wird mit hoher analytischer und 

gestaltender Kraft begründet. Der daran geknüpfte lebhafte Streit der 

Meinungen ist noch nicht abgeschlossen. Wenn es richtig ist, was Ihr 

Lehrer Eneeı zu sagen pflegte, »der Wert eines Buches besteht in dem, 

was es anregt«, so können Sie mit dem Erfolg Ihres letzten Werkes 

zufrieden sein. 

Die Eigenschaften, die den Schriftsteller auszeichnen, logische 

Schärfe, tiefbohrendes, anschauliches Denken, unerbittlicher Wahrheits- 

mut, unübertroffene Klarheit und Plastik der Darstellung, haben seit 

Jahrzehnten auch eine geistig regsame Hörerschaft an die Vorträge 

des Lehrers gefesselt. Die Lauterkeit des Charakters und strenge 

Unparteilichkeit des Urteils haben die Ehrfurcht und Liebe Ihrer 

Schüler und Freunde gewonnen. 

Möchte es Ihnen vergönnt sein, noch lange Sich der Früchte zu 

erfreuen, welche die von Ihnen ausgestreute Saat bis in eine ferne 

Zukunft tragen wird. 

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften. 
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Neun Briefe von LEIBNIZ 
an Friedrich August Hackman. 

Von Prof. Dr. PaAvs RırTter. 

(Vorgelegt von Hrn. Dırrs am 29. Juli 1915 [s. oben S. 605].) 

H r. Archivrat Eduard Jacogs hat der Kgl. Akademie der Wissenschaften 

aus den Schätzen der Fürstlichen Bibliothek in Wernigerode neun Briefe 

von Leıssız zur Verfügung gestellt. Die Akademie glaubt ihren Dank 

für dieses Interesse an ihrer neuen Leibniz-Ausgabe nicht besser be- 

kunden zu können, als dadurch, daß sie die Briefe schon jetzt ver- 

öffentlichen läßt. 

Zur Herkunft dieser Stücke teilt uns Hr. Jacoss mit, daß die 

Fürstliche Bibliothek sie 18538 mit den Büchern und Handschriften 

des Sammlers Karl Zeısger« in Wernigerode (vgl. Allg. deutsche Biogr. 

55, S. 402— 403) erworben hat. Gerichtet sind sie an Friedrich August 

Hackman. Zwar trägt nur der zweite Brief (vom Februar 1699) diese 

Adresse. Doch läßt sich mit Hilfe des Leibniz-Nachlasses in Hannover 

zweifellos feststellen, daß sie auch für die andern. acht gilt. Mit dem- 

selben Hilfsmittel läßt sich das Datum der drei nicht datierten Stücke 

hinreichend genau bestimmen. Im übrigen haben wir es mit den 

»Abfertigungen« zu tun. Als solche waren diese Briefe auch mir 

bisher noch nicht begegnet. Aus dem Leibniz-Nachlaß (Leibniz-Brief- 

wechsel 349) kannte ich indessen für den ersten (vom 28. Dezember 

1ı698/9. Januar 1699) und den dritten (vom 4./14. April 1699) das 

Konzept, und für den zweiten (vom Februar 1699) und den fünften 

(vom Mai 1699) einen Auszug. Gedruckt war bisher nur der erste-Brief, 

und auch dieser nur teilweise: in den bekannten Sammlungen von 

Korrnout (4,8.167— 171), Durens (5,S.450—452) und Kıopr (8,8.123 

bis 124). Kropp hat das Konzept von Hannover benutzt, Korrnorr (der 

wieder die Quelle für Durexs ist) dagegen die jetzt in Wernigerode 

liegende Abfertigung. Paul Zimmermann (Friedrich August HackMman, 

Jahrbuch des Geschichtsvereins für das Herzogtum Braunschweig, 2, 

S. 84, Anm.) hat außerdem denselben Brief schon in einem akade- 
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mischen Programm von Hackman selber (Programma de aulieis juris 

naturae et publiei studiis, leetionibus Grotii Hugonisque publieis prae- 

missum, Helmstedt ı705) veröffentlicht gefunden. 

Friedrich August Hackman', geboren um 1670 in Gandersheim als 

Sohn eines Pastors, hatte in Helmstedt studiert und war dann Haus- 

lehrer bei dem Sohne des Ministers Andreas Gottlieb von BERNSTORFF 

in Celle geworden. Der Hofrat und Archivar Chilian SconrAaper hatte 

ihn hier eingeführt, und ScHrADEr, der amtlich und wissenschaftlich 

einen regen Verkehr mit Leısnız unterhielt, hat ihn wohl auch mit 

dem großen Gelehrten von Hannover bekannt gemacht. So wurde 

Hackmas im Jahre 1697 dazu ausersehen, für die Braunschweigische 

Geschichte, die Lrısnız im Auftrage des Welfenhauses schreiben sollte, 

die Bibliotheken und Archive Englands zu durchforschen. Leıssız 

stand damals wieder in lebhaftem Gedankenaustausch mit der eng- 

lischen Welt. Die ersten Beziehungen, die er sich dort — wie man 

weiß, bei seinen Besuchen in London 1673 und 1676 — erworben hatte, 

hatten nicht lange gewährt. Der Briefwechsel mit Heinrich OLDEngurg, 

dem Sekretär der Royal Society, endete mit dessen Tode 1678, und 

wenn seine Nachfolger, Nehemia Grew und Theodor Haar, oder 

andere, wie der deutsche Mathematiker Detlev Crüver, den Verkehr noch 

eine Weile fortsetzten: aus der ganzen Zeit von 1681— 1692 wüßte 

ich keinen einigermaßen wertvollen Briefwechsel zwischen Lrissız und 

England zu nennen. Eine Unterbrechung, deren Gründe noch zu unter- 

suchen wären, wie auch die Bedeutung, die ihr vielleicht für Leisnız 

Entwicklungsgeschichte zukommt. Ging sie doch so weit, daß Leısnız 

noch 1699 Hacknman bittet, ihm endlich ein vollständiges Exemplar 

der Transaetions der Royal Society zu besorgen; er habe sie nur bis 

zum Tode Oldenburgs. Die Wiederherstellung der Beziehungen steht 

dann deutlich im Zusammenhang mit den großen politischen Ereig- 

nissen. König Jakob II. war vertrieben worden, und das neue Eng- 

land Wilhelms III. hatte die Führung in dem allgemeinen Kampfe 

gegen Ludwig XIV. übernommen. Ende 1692 schloß sich Herzog 

Ersstr Aveustr von Hannover, der dafür den Kurhut empfing, dem 

Bunde an, und die wachsende Aussicht, daß die Kurfürstin SopHıE 

oder ihre Nachkommen die englische Krone erben würden, gestaltete 

dann das Verhältnis immer enger. Leıisnız aber stellte sich ganz in 

den Dienst dieser Politik und benutzte sie zugleich, wie immer, zur 

Förderung seiner wissenschaftlichen Interessen. Mit den Jahren 1692, 

1693 beginnt ein neuer Briefwechsel zwischen ihm und den englischen 

! Er selber schreibt sich Hackman, Haxman, Hackeman, Haxeman, olıne daß 

sich eine Regel in diesem Wechsel erkennen ließe. Ständig ist nur die Schreibung 
mit einem n. 



716 Gesamtsitzung vom 21. Okt. 1915. — Mitt. d. phil.-hist. Kl. vom 29. Juli 

Diplomaten, Publizisten und Gelehrten: sich stetig ausbreitend und 

vertiefend, begleitet er ihn bis zu seinem Tode. Als Hackman hin- 

ausgeschickt wurde, gehörten zu diesen neuen Bekanntschaften schon 

die Vertreter Englands an den deutschen Höfen, STEPNEY und ÜRESSET, 

dann die beiden Burner, Gilbert, der Bischof von Salisbury, derselbe, 

der uns die Denkwürdigkeiten seiner Zeit hinterlassen hat, und Thomas, 

der Verfasser der Theoria sacra Telluris, dann die Philologen Richard 

Bentrevy, Thomas Smith und Edward BERNARD, der Mathematiker unter 

ihnen. dann William Peryr. der Archivar am Tower, Thomas Rynmer, 

der Historiograph des Königreiches. Dazu kam von früher her der 

Kreis der Royal Society, der nun in Nrwron seinen Mittelpunkt ge- 

funden hatte. So klopfte Hackman nicht an fremde Türen, und wenn 

er auch zuweilen die Erfahrung machte, daß man in Leibniz mehr 

den Nebenbuhler als den Genossen sah: im allgemeinen durfte er mit 

dem Ergebnis seiner Reise zufrieden sein. Auch Leısnız ist es offenbar 

gewesen. Er nahm sich daher des jungen Gelehrten, der im April 1699 

zurückkehrte, mit dem ganzen Eifer an, den er immer für alle ent- 

faltete, die ihm und der Wissenschaft dienten. Er empfahl ihn der 
Kurfürstin Sorsier, dem Vizekanzler Huco, sorgte dafür, daß er ein 

gutes Honorar erhielt, und beriet ihn bei seinen —- nicht eben be- 

scheidenen — Wünschen für die Zukunft. Vorher aber sollte HAckman 

noch einmal auf die Reise gehen. Zunächst wurde wieder England 

ins Auge gefaßt. Dann wurde der Plan auf Leinız’ Rat geändert 

und Hackman im Herbst 1699 nach Italien geschickt, zur Fortsetzung 

der Studien, die Leissız selber dort begonnen hatte. Diese Reise führte 

nun schon zu Enttäuschungen. Hackwman scheint in Italien Zeit und 

Geld verschwendet zu haben, um den großen Herrn zu spielen. Die 
Fehler seines Charakters traten hervor, vor allem sein maßloser 

Ehrgeiz, der ihn dann aus den geraden Bahnen des Lebens hinaus- 

geworfen und zum Abenteurer und Betrüger gemacht hat. Doch ich 

darf für das Weitere auf den obenerwähnten Aufsatz von ZIMMERMANN 
verweisen, der sorgfältig alles gesammelt hat, was sich über den un- 

glücklichen Menschen ermitteln ließ. In den Jahren 1703 — 1713 ist 

er Professor in Helmstedt gewesen, von Anfang an im Streit mit seinen 
Kollegen, die nun freilich auch daran Anstoß nahmen, daß er die 

deutsche, ja die niederdeutsche Literatur auf das Katheder brachte 

und die erste wissenschaftliche Ausgabe des Reineke Voß unternahm. 
Den Hals brach ihm, daß er sich als Prorektor arge Eigenmächtig- 
keiten, wenn nicht handgreifliche Unterschlagungen, zu schulden 

kommen ließ. Er mußte Helmstedt verlassen, und seitdem ging es 

schnell bergab. Er griff zu jedem Mittel, um sich eine Stellung und 

bald nur Geld zu verschaffen, in Gottorp, in Berlin, in Wien oder 
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auch wieder bei den Welfen. Seine Konfession hat er zu solchen 

Zwecken mehr denn einmal gewechselt. Bis 1730 können wir ihn 

auf seinen Irrfahrten verfolgen: man weiß nicht, wo und wie er dann 

untergegangen ist. Leıesız hat ihn wahrscheinlich früh durchschaut. 

Sein Briefwechsel mit ihm reicht zwar bis gegen das Ende der Pro- 

fessur in Helmstedt. Aber man erkennt, wie Leısnız eben nur ant- 

wortet und den Aufdringlichen zurück weist. 

Unsere Briefe aus Wernigerode fallen, wenn man von dem letzten 

absieht, in die Zeit des Aufenthaltes Hackmans in England und in die 

darauf folgende daheim bis zur Reise nach Italien. Zum Verständnis 

füge ich (in Auszügen aus dem Leibniz-Nachlaß) einige Briefe von Hack- 

man an Leisnız hinzu. 

Hackwman an Leisnız, London ı1./r1. Oktober 1698. 

Rationes sunt plures, quibus Te his appellare literis adducor. Invitat magnum 
Tuum in ÖOrbe Britannico, qui fere per Annum me tenet, nomen: urget recordatio 
singularis Tuae humanitatis, quä Brunsvigae, Hannoverae atque Cellis me es prose- 
eutus: compellit leciio doctissimarum Tuarum literarum, qyas ad Dominum Petitum, 

regiarum chartarum apud turrim Londinensem Custodem Anno 1693 die 27 Decembris 
Hannoverä dedisti. Primum vix attingam, ne Tuam tentare verecundiam videar relatione 

elogiorum, quibus doctiores Angli, Wallisius, Newtonius, Stillingfleetius, Gregorius, 

Latemius, Bucherus, Bentlejus, Burnettus, et alijj, ad quos mihi patet aditus, summo 

Tuo Te merito ornant. Nec alterum pluribus exponam, cüm fortasse inter tot et tantos, 

quibus obrutus es, labores Iuvenis ex animo Tibi penitus eftluxerit. Prolixior tamen 
ero in tertio scriptionis meae argumento, Tuasque literas, ad quas Archivarius noster 
morosus respondere, ut ipse gloriatur, noluit, accuratius expendam. 

Petis in illis, ut ex tabulis regiorum Archivorum, et quae Brunsvicenses Anti- 
quitates illustrare, et quae Codicem Tuum Juris Gentium diplomaticum ornare possint, 

Tecum eommunicentur. Utrique Tuo desiderio, Vir illustris, nune quidem satisfacere 
possum, cum regia autoritate munitus chartas illas inspieciam publicas. ()vamvis enim 
Dominus Riemerus mihi dixerit, se nonnulla Tibi transmisisse; erediderim tamen, illum 

plura in membranis, quae de Prineipibus nostris loqvuntur, praetermisisse, vel qvae 
diplomatico Tuo Codiei possint inseri, sibi servasse. Sed ut ordine incedam, primim 

de publico Brunsvicensi, deinde de privato Tuo opere loquar. 
Per oecto nune menses praeeipua Angliae Archiva illustrioresque Bibliothecas 

perrepto, ad colligenda ea omnia, qvae Brunsvicensem Historiam quoquo possint modo 
illustrare. Archiva invenio sex: praeeipuum apud turrim Londinensem, duo anti- 
quissima apud Westmonasterium, et tria in urbis media parte dispersa. Bibliothecas 
perlustravi sequentes: Regiam, Westmonasteriensem, Cottonianam, Dugdalianam, Tenni- 

sonianam, Cantabrigiensem, et inprimis Oxfurtensem, in quibus multa Chronica Histo- 
ricaque Seripta, hactenus inedita, reperiuntur. Sunt praeterea Oxfurti octodeeim Col- 
legia, singula serinijs vetustissimorum Manuscriptorum ornata. Dietae Bibliothecae, 
laudata Archiva multa conferre possunt, quibus Historia, qvam seribis, illustretur. 

Garrula nimis foret epistola, si Tibi referrem, qvae in singulis Archivis et Bibliotheeis, 

ad hoe institutum Tuum facientia, viderim. Verbo tantum dieam, me multa inspexisse 

inedita manuseripta, innumerasque evolvisse in Archivis regiis membranas, quae de 
Henrico Leone parüım quidem,sed de ejus posteris, Henrieo Palatino, Ottone IV. Imperatore, 

Wilhelmo Luneburgico, de Öttonibus, puero, strenuo, Neopolitano multum logqvuntur. 
Mitto illos hac vice, tantum de Alberto, eui neptem Eleonorae, Consortis suae, Hen- 

rieus III. Rex Angliae, in matrimonium dedit, dieam. De eo qvamplurima invenio 
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documenta in laudato saepius apud turrim Londinensem Archivo, in qvo, negleetis 
tamdiu reliquis, sudare eonstitui, donee pensum, mihi dietum, prius absolverim. Cüm 

non omnes potuerim, saltem illas regias exseribere volui literas, quibus privilegium, 
quod dietus Princeps Lubecensibus impetravit, eontinetur. 

Hoe primum est: nune de altero adhuc paueis habeas. Edidisti, Vir illustris, 
tria, ni fallor, Volumina Codieis Tui Diplomatiei. Primum legi: duo posteriora non- 
dum vidi, doctis etiam meis Anglis ignota. Quod si ea cum Rege, qui nune apud 

Vos moratur, mitti possent; ego et isti valde laetaremur. Viderem gvoque rectius, 

yvae Tibi inprimis sint mittenda, hactenus nondum edita. Petis autem in literis Tuis 
non multa: sed tantum exquisita pauca. An talia sint, qvae hactenus notarim, judicabis. 

Sunt tantüum seqventia: 
Literae aureae regis Iohannis, Angliae subjieientis regnum Romano Pontifiei: 

Literae confoederationis Regum Franciae et Scotiae: Literae Regis Richardi de resi- 
gnatione sui regni: Hadriani Papae Bulla aurea, Henrico ll. Angliae Regi data pro 

Hibernia. 
Plura vero et satis egregia vidi, qvae apta sunt ad illustrandas Imperatorum 

Germanorum, Electorum Prineipumque Imperij, inprimis Richardi, Cornubiae Comitis, 
Eleeti Romanorum Regis, vitas: qvae omnia Domini Petiti ministri, aurum amantes, 
exscribent. Ego operam impendam omnem, ut reete ista et accurate fiant. De Bruns- 
vieensibus Antiquitatibus, qvae modo indagari et exseribi possint, solus video et cogito. 

Caeterum, Vir illustris, ea qva par est observantiä peto, ut, quem Domino 

Schradero transmisi, librum Serenissimae Dra® Electriei viduae, eui destinavit Autor 

nobilis, cum humillima ipsius commendatione, data occasione offeras. Pater est ejus 

elegantis Angli, qui una cum Anglico Legato Colt in nostras venit Aulas, et a nobilissima 
foemina Craven Serenitati suae diligenter et humiliter fuit commendatus. Idem Autor 

propediem editurus est alterum Tomum, in «quo prolix@ admodum tractabit de Henrico 
Leone et ejus posteris. Vale, et si Tuo me non indignum aestimas favore, indica, 

qvae in rem Tuam ex Archivis et Bibliotheeis Anglieis debeam colligere. 

Hackmann an Leisnız, London 10./20. Dezember 1698. 

After having given my self the honour to write to you, I am now so bold as 
to send you an English letter, because Mylord Bishop of Salisbury has told me, that 
you understand this language very well. The English, who doe not much affeet the 
latin tongue, have forced me, to explain my self in my discourse and conversation in 
their own idiome, and have brought me so far, that they can discover my meaning, 
when I talke and write in it. 

M' Tyrrel, who has a great deal contributed to this my small progress, will be 
very much obliged to you, if you will tell me in a line or two, how the Electress 
Dowager has received his book. He is now very busy about publishing the second 
volume of his History, in which he makes a very honourable mention of the Electoral 
family, having given a fine description of Henry the Lion in the reign of King Henry 
the second. I can't forbear quoting this passage of this English Historian: I shall, 
says he, speak no more of this Duke Henry, who for the greatness of his spirit was 
surnamed the Lion; but that being thus deprived of his Dominions, he would never 

obtain an entire restitution of them. Onely some years after the Emperor restored 
unto him that part of his territories, containing the Dutchies of Hannover, Zell and 

Wolffenbuttel, the present Dukes of which are linealy descended from that Duke 
Henry by Mathilda, Daugther of Henry the second, King of England. Thus much I 
thought fit to insert out of a particular honor to that ancient house, which has offered 

the world great Emperors besides so many gallant Princes, and particularly the present 
George Lodovic, Elecetor of Brunswik, who being the Son of that most accomplish’d 
Princess Sophia, Electress Dowager, who by her near relation to the Royal blood of 
England hath again renewed the aneient Alliance between that and this most illustrious 
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Family. After this Ihave read an old Manuseript, in which I found these remarqvable 
words: Henry Lyon fleed in England to his brother in Law, King Richard the first, 
who made him Governour of Normandy, and gave him the arms thereof, which the 

Dukes of Brunswik do beare at this day. 
Baker in his Chronicle makes mention of two Dukes of Brunswiec, one of which 

sent letters to intreat a marriage with the Lady Mary, Daughter of Henry the eight; 
the other made a league with Qveen Elisabeth. These letters and the answers to them 

are to bee found here, if you have them not in your custody. 
Besides I can not omitt testifying to you the great desire, which Dr Smith has 

to see the last edition of your Sinica novissima, and the Catalogue of all the books, 
you have put out. Dr Bently, who is now about printing lustinus Martyr with his 
notes, and several latin Authors, will be very glad, if he can serve you in any thing. 
He has a fine old Manuscript in the Kings Library, which can furnish some treaties 
to insert in your volums Juris diplomatici. M! Riemers is very curious to see your 
last volum of the said book. Pray Sir do him the favour to send it him, if you have 

occasion. 
Having sent you the Privileges of Lubek, I now joyn an other document, con- 

cerning some of the same Town Merchants, which I took out of the Archivs in the 

Tower. 

Leissız an Hackman, Hannover 30. Dezember 1698/9. Januar 1699. 

Nobilissime et doctissime Vir 

Fautor Honorande. 

Binas Tuas accepi, san@ tanto gratas magis qvanto minus ex- 

peetatas; latinas priores, alteras Anglico sermone seriptas. Vidi et 

qvae ad Ampl”"” Schraderum eodem tempore Gallice dedisti, omnia 

qvantum ego judicare possum doecte, lucide, eleganter. Inigvus sim 

nisi id agnoscam, ingratus nisi beneficium Tuum praedicem. Nam et 

mittis praeclaras qvasdem chartas qvibus Historia S""“ domus Bruns- 

vieensis illustrari aut meus Codex luris Gentium diplomatieus augeri 

qveat; et opem humanissime spondes, si qvid ex Anglia porro optem. 

Et cum vulgus peregrinantium inania aut parum profutura curet, Tu 

- profeeto optimam partem elegisti, in qva versarere. Qvid enim potuisti 

expetere dignius curiositate ingenua, qvam inspicere thesauros char- 

tarum regni, Bibliothecas publicas privatasqve lustrare, noscere magnos 

viros. Maete hoc labore, qvo neqve utiliorem suscipere poteras, neqve 

favore digniorem. Ego si quid conferre possum, qvo vel illie possis 

uti, vel hie frui, faciam lubens. Tuas- autem Epistolas eo qvo accepi 

ordine prosegvar. 

Vices praefecti regiarum chartarum egregie supplevit doctissimus 

Rymerus, eujus opera annitenteqve etiam tune Domino Stepneio regio in 

exteris aulis Ministro, pervenere ad me copiae non paucorum diplo- 

matum perutilium; qvibus acceptis non sum ausus ultra extendere 

desideria, ne importunus haberer. Sed Tua opera multa adhue alia 

obtinuimus praeclara sane. Et videtur plurimum referre, ut permissione 
Tibi data rect® utamur, ne aliqvando amissam occasionem ipsi nobis 
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exprobremus. Te certe puto pro prudentia Tua saepe eorum qvae 

negqve otium nee desiderium est transcribendi, notitias breves indiculi 

vice consignare, ut memoriae inservire possint: unde si qvid cum 

Tibi aliqvando commodum videbitur ad nos perveniat, poterimus for- 

tasse, ut qvisqve diversa agitat, reperire in illis subinde qvod in rem 

sit: etsi minus ad nos pertinere prima fronte sit visum. [Praeterea ä 

Te non nimis festinandum putem, vix enim est, ut idem rursus alteri 

concedatur, aut etiam Tibi ipsi, ubi semel pensum videbere absol- 
visse, facultas faeile renovetur. Itaqve deliberandum Tibi relingvo, an 

non interdum praestet in alias Bibliothecas aut chartularia excurrere, 

et ex intervallo ad Regias schedas reverti.]' 

Praeelaro operi D" Riemeri qvacungve ratione ipso invito inter- 

venire, aut ut sie diecam piraticam in litore ejus exercere religioni. 

mihi utigue ducerem. Sed si qva constet eum praetermittere velle, 

gqvae in rem sint publicam aut meam, aliqvas micas tam amplarum 

dapium ad me pervenire Tui beneficii foret. 

Eduardus Bernardus Vir doctissimus et magna literarum inte- 

riorum jactura extinetus moliebatur edere indieem omnium Manuserip- 

torum Angliae. Opus plus qvam affeetum reliqvisse intelligo, et mox 
proditurum. Id si, uti spero, Te adhuc praesente fiat, magno Tibi 

nobisqve poterit esse adjumento. Cottonianus Index dudum beneficio 

optimi ac doctissimi Viri Thomae Smithi ad me pervenit, eum ali- 

qvando pereurram denuö, qvando per Te occasio prolixius fruendi 

offertur. 

Praeclara haud dubie sunt qvae mihi obtinere spondes diplomata 

publicae rei pro meo Codice, ex qvibus Bulla papae de Hiberniae Regno, 

et literae regis Johannis qvo regnum subjieit papae, et Richardi Regis 

aliae de resignatione Regni sui ad Historiam temporum Henriei Leonis 

et filiorum pertinent. Richardum enim suspieor esse eum qvi cog- 

nomento Cor Leonis appellatur, et resignationem tum factam, cum ab 

Henrico VI. Romanorum Imperatore captivus tenebatur. 

Codieis mei diplomatici hactenus non nisi prior pars in lJucem 

missa est. Non deest materia seqventibus, sed mihi temporis satis 

' Die eingeklammerte Stelle hat Lrıznız getilst. Auf höheren Wunsch. Denn 
SCHRADER schrieb ihm am 3./13. Januar 1699 (Leibniz-Briefwechsel 349): J’ay lü avee 
beaucoup de plaisir vötre reponce a Mons’ Hakman, et en ay fait recit a S. Ex“® Mons. 
de Bernstorff: lequel connaissant le dit M" Hackman et n’etant pas satisfait des di- 
gressions dont il use, il vous supplie Monsieur, de ne luy pas conseiller in alias 

bibliothecas aut chartularia excurrere, et ex intervallo ad Regias schedas redire, mais de 
le fixer plutöt a finir dans un endroit. Et c’est sur la permission que vous m’aves 
donnee Monsieur, que je vous rend la lettre en cas que vous voulussies changer ces 

mots. J’auray soin de l’addresse de vötre reponce aussitöt qu’il vous plaira de me 
la renvoyer. 

men 
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non superest. Itaqve differam dum Historiae Brunsvicensis compages 

uteungve consistat. Et cum secunda pars (praeter supplementa an- 

teriorum) seculi superioris rebus inprimis sit destinata, rogo ut si qvid 

- Tibi ex eo offeratur dignum servatu sed nee ä Burneto nee ä Rymero 

praereptum, id in rem meam seponere velis. Henriei VIII. Testamentum 

non puto extare hactenus, nee scio an Rymerianae collectioni destinetur. 

Huie si non inerit, utiqve in rem meam foret. Ajunt Cardinalem 

Polım sub Maria inter amplissimas qvas attulit facultates legati ä latere 

titulo, hane qvoqve habuisse, ut posset bona Ecelesiarum in eiviles usus 

versa emittere ex Ecclesiae manu, et perpetuo jure addicere possessoribus. 

Ajunt et Elisabetae Reginae talia A pontificibus oblata esse. Qvod si 

ipsae literae bullaeve in eam rem haberi possent, plus fidei narrationibus 

eireumponeretur. 

Statim ubi accepi Tomum primum Historiae Anglicanae a Nobi- 

lissimo Tyrello conseriptae, detuli eum Herihusam ad Serenissimam 

Eleetrieem Brunsvieensem, et mandata Tibi honestissimis viri verbis 

peregi. Jussus sum ä Domina nomine ipsius pro insigni munere agere 

gratias, et testimonium rei coram spectatae perhibere, qvam acceperit 

laeta, qvam inspexerit avide, qvam legerit libenter. Cum novissimas 

Tuas accepissem, iterum non sine voluptate a me audivit, alteram 

partem mox sperari. Ajebat multa sibi in prima jam esse lecta, 

placere studium veritatis et rerum copiam et dieendi rationem. Haec 

illa pene totidem verbis. Üerte non genere magis qvam affeetu tota 

ut sie dieam Anglicana est. Si quid ex Anglia veniat, praesertim qvod 

pertineat ad Decus nationis, tum cor ipsi totum salit. Cum Regis et 

procerum colloqvio nuper Cellis uteungqve explevisset sese, diei non 

potest, qvantum inde consolationis perceperit in recenti adhue luetu. 

qvanto vegetior huc redierit. Itaqve jam si vires spectes, reviruisse 

visa est, et in decimum vestigia retlulit annum. Nec qvieqvam ei facile 

accidere poterit jucundius, qvam qvod intelliget ad gloriam Regis magni, 

ad trangvillitatem Angliae, qvae ipsi pene patria habetur, ad religionis 

denigve purioris et ingenuo animo dignae, qvalis Protestantium est, 

eonservationem pertinere. Nihil enim est qvod magis improbet sapien- 

tissima princeps, qvam qvieqvid ad servitutem vel sacram vel civilem 

tendit, a qva Gvilielmus uträqve gentem vindicavit. 

Dn. Larrejus Gallus qvi ob religionem patria cum aliis cessit, 

et apud Seremissimum Elecetorem Brandeburgicum honesto loco habetur, 
autor historiei libelli de Eleonora Henriei II. conjuge, qvem inscripsit 

!Heritiere de Guienne; justum nune opus Historiae Anglicanae in Batavis 

editit, voluminibus duobus Gallice seriptis. Ajunt non contemnendum 

haberi: Ego tamen pro certo habeo adhuc melius fuisse futurum, si 
Tyrellianum opus expectasset ac vidisset. Mihi illud mire placet qvod 

Sitzungsberichte 1915. 70 
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Nobilissimus Tyrellus autores fide dignos pressim seqvitur. Neqve 

alia est ratio tutior Historiam A nostra memoria remotam tractandi. 

Nihil mihi compertum de Duce Brunsvicensi qvi Mariae Henriei VII. 

filiae matrimonium expetierit. Eum qvi foedus cum Elisabetha per- 

eusserit, Julium fuisse putem. @vangvam nihil mihi certi ea de re sit 

exploratum. Neqve enim domestica nostra satis sunt excussa. Henri- 

cum Leonem Ducatus Normanniae gubernaeula suscepisse non habent 

qvod sciam boni autores. Neqve ipse duos,leones gradientes in armis 

praetulit, (habemus enim sigilla jam reversi in qvibus non nisi unus 

leo) sed filii demum, qvi id jure qvodam sangvinis fecisse videntur. 

Nam et Ottoni Agvitania data est ut nosti. 

Alteri meae Sinicorum novissimorum Fditioni nihil accessit, praeter 

lecona Bacı&ıynv Monarchae Sinarum, qva habitum corporis et animi 

moresqve tanti Prineipis Gallico penieillo delineavit Bouvetus lesuita 

ex Sinis reversus, et nune illue regrediens, qvi eum libellum ipse ad 

me misit. Libellum ab amico Latine versum ob argumenti similitu- 

dinem addi curavi. 

Thomam Smithum virum merito suo celebratissimum rogo a me 

ut salutes, significesqve juvenem Svecum doctum rogatu meo in se 

recepisse Latinam versionem hodoeporiei qvod Claudius Rolam senator 

regni a Carolo Gustavo Rege suo Constantinopolim missus Svedice 

seripsit. Hane versionem ipse ut spero ad Cl. Smithum deferet in 

Angliam, eagqve occasione ad primos benevolentiae aditus suggestione 

mea utetur. Peto etiam ut Öeleberrimis Viris Bentlejo et Rymero 

salutem officiosam A me denunties. Utriqve semper obstrietus ero 

plurimum, qvando hie jam beneficium in me contulit, ille offert. Domini 

Bentleji in cura Bibliothecae Regiae praedecessor fuit Cl. Justellus, eujus 

schedae qvorsum pervenerint discere velim. 

(Jvantum ex iis apparet qvae Lubecensibus aliisqve ab Henrico II. 

Rege Angliae indulta per Te cognovimus, pene in eo sum ut eredam 
prima Hansae Teutonicae fundamenta in Anglia Alberti Dueis Brunsvi- 

censis proteetioni ac favori accepta fuisse ferenda, eui obnoxios se 
gerebant. 

Inter Anglos eruditos, qvi mei perhumaniter meminere, recenses 

duos mihi non satis cognitos, Latemium et Bucherum. Hi qvales sint, 

nam insignes viros esse ex sociis Judico, qvibus ascribis, discere opto. 

Newtonum profundissimi ingenii virum, nune Londini degere audio, 

reiqve monetariae curam gerere. Neqve id Mathematico indignum est, 

nam et Copernicum de hoc argumento aliqvid seripsisse accepi. Interea 

pluris omnibus nummis facienda est naturae cognitio; et spero satis 

illi temporis superfore, ut coepta proseqvatur. Inprimis lubens intellexi 

mox proditura esse qvae de coloribus jam diu meditatur, digno argu- 

en 
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mento in qvo tantus Vir elaboret. Itaqve si Tibi sese offert occasio. 

rogo ut ipsi significes qvantae mihi voluptati semper futurum sit videre 

erebra et gloriae ejus apud nos, (si modo illa augeri potest) et utili- 

tatis nostrae ab ipso inerementa. Ego enim semper candide profiteor, 

inter potissima eum seculi praesentis ornamenta A me haberi, et ut 

diu sit etiam proximi, A me optari. 

Aligqvoties ad me scripsere amiei vix ulla haberi apud Bibliopolas 

Angliae exempla Codieis diplomatiei mei. Id effeeit, ut Bibliopola 

noster illue unam aut si opus etiam alteram centuriam mittere consti- 

tuerit, si esset vieissim illie, qvi vellet in eorum vieem nobis mittere 

libros in Anglia editos. Crederem neutri id male cessurum. Itaqve 

rogo ut si commodum sit sententiam Londinensium qvorundam exqviras. 

Habeo omnes Transactiones Philosophicas qvas vocant usqve ad 

indiceem Generalem, qvi vel extineto Oldenburgio autore, vel paulo 

ante ejus obitum prodit. Sed ex eo tempore cum non satis stata 

tempora observarent seqventes societatis Regiae Seeretarii, non nisi 

paucos menses habeo. Itaqve velim jam inde ab illo indice Generali 

omnium absolutam colleetionem impetrare posse: pretium libens solvam. 

Prodeunt qvater in anno indices novorum librorum Londini, eos 

subinde naneisci e re nostra foret. Postremo prodeunt interdum in 
Anglia quae modo Mereurio eleganti (Galantem semilatini vocant) modo 

Ephemeridibus Eruditorum respondent. Horum notitiam optem, perinde 

ac Catalogorum, nam et S”” Eleetriei non ingratum est Angliea, et 

libros Anglicos nosse. 

Ita vides Vir Eximie, uti me beneficio Tuo: vererer, ne abutar, 

nisi humanitatem Tuam et officiositatem, et literae Tuae spirarent 

et res ipsae comprobarent. (@vod superest vale et multos annos 

felices in imminente inchoa, et egregios Viros commendatione Tua mihi 

faventes aut para aut conserva. Dabam Hannoverae 30. Decemb. 1698. 

Deditissimus 

Gotfridus Gvilielmus Leibnitius. 

Hackmann an Leisnız, London 17./27. Januar 1699. 

Master Tyrrel, who met me last night, was very much pleased with that excellent 
passage, which you have inserted in your letter to me, concerning Her Electoral Highness. 

He can not suffieiently admire the great genious, sharp wit, and eminent piety of that 

Princess, and will never forget the very graeiful words, in which she has been pleased 
to praise his work. When his other volume comes out, which will not be before the 

summer, he will make a humble tender of it together with his services to Her Hisghness. 
to whom, as in duty bound, he wishes all health, prosperity and length of years. 

As for what concernes you, Sir, he gives you a thousand thanks for having presen- 
ted his Book to Her Electoral Highness; and desires nothing more, than to have an 
opportunity of making a return to your extraordinary kindness. 

70 
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Doctor Sınith thanks you heartily for the continuance of your favour and affeetion, 
and will be very glad to see the latin version with the Swedish gentleman. He has 
lately published Inseriptiones graecas Palmyrenorum with his and Eduard Bernhard’s 
learned notes. If the duties, which are laid upon paper, were not so very great, he 

would put out many other useful treatises, and speeially the Testament of Henry the 

eight, with his own notes. 

Bernhard’s Catalogue of all the Manuseripts in England, a large volume in folio, 
was published two months ago, which I intend to send you over with the philosophieal 
Transaetions. I have lookt over the greatest part of it, and find many brave old Chroniele 
for our purpose: but if I should run over all England to compile an Extraet of those 
Manuseripts, who would repay me my expences? Great Princes and Ministers are not 
liberal enough to contribute towards the procuring of such incomparable Antiquities, 
and when a man has taken all the paines imaginable. they only judge of his endea- 
vours by the success, they happen to meet with. 

Doctor Bently returnes you the assurance of his esteems for you, and thinks 
himself very happy in being in your graces. After he had told me, that the papers 
of the late library-keeper, his Predecessour, Justellus, were still in the hands of his 
widow; I spok with her yesterday, and she informed me, that her son, who is Master 
of Arts in Trinity Colledge at Oxford, will publish all of them, which are fit to be 

printed. 

Leıgenız an Hackman, Februar 1699. 

Monsieur. 

Je vous dois un second remereiment de vos communications qve 

Je trouue belles et utiles. Je n’ay point mangqve de margver ä& Madame 

l’Electrice ce qve vous m’aves eerit de la part de Mons. Tyrrel, S. A.E. 

luy en est bien obligee, et fait un cas particulier de son ouurage. 

Le Svedois qvi m’a promis de porter a Mons. Smith une tra- 

duction d’un voyage d’un senateur du Royaume de Svede a Constanti- 

nople, me mande, qv’il espere d’estre bien tost en Angleterre. 

Nous souhaitons d’auoir au plus tost le Catalogve General des 

Ms. d’Angleterre, et je souhaiterois d’en pouuoir profiter, pendant qve 

vous y estes encor: A moins qve vous n’ayes recu des ordres de vostre 
retour. 

Comme j’ay touch& d’autres choses dans ma precedente, aux qvelles 

vous m’aves promis de repondre, j’attends cette reponse, si vostre temps 

le permet eneor. On parle assez (1) d’un voyage de M. Lister en France 

ou il a suivi Milord Portland comme son Medeein, il seroit bon de 

le recevoir, avec la Critigre qv’on a faite la dessus. Je vous supplie 

Monsieur, de vous en souuenir pour moy aussi bien qve (2) des Trans- 

actions depuis la Mort de M. Oldenbourg ou depuis lindex General. J’ap- 

prends aussi qve (3) M. Wotton a fait un liure de l’accroissement des 

Sciences contre le discours de M. Temple de la comparaison des an- 

ciens et modernes, ou M. Bentley a joint un petit appendix. Je sou- 

haiterois aussi de recevoir ce liure. Item (4) celuy de M. Colliers sur 

les pieces de theatre, item (5) la derniere edition de ses essais. Item 
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deux liures, (6) l’un du Chevalier Filmer intitulE Patriarcha Monarcha, 

(7) Yautre de Mons. Lock (& ce qv’on dit) dont la seconde partie s’ap- 

pelle Patriarcha non Monarcha. Item (8) Considerations upon the Trinity 

de M. Gasterel. It. (9) le liure de M. Molineux de Üindependance du parle- 

ment d’Irlande de celuy d’ Angleterre. It. (10) le liure de M. Facio sur le 

Jardinage, s’il est deja imprime. Mais sur tout (11) celuy de M. New- 

ton sur les couleurs, s’il paroist deja. It. (12) la Relation du Voyage d'un 

Eeossois a S" Kilda une des isles entre l’Ecosse et la Norwegue. It. 

deux liures faits contre la Theorie de la Terre de Burnet, (13) Yun de 

M. Whiston, (14) Vautre de M. Woodworth. Et s’il y a (15) qvelqve ou- 

urage en Angleterre qvi ressemble en qvelgve facon au Mercure Galant, 

au Mercure Historiqve, et au Journal des Scavans, je vous supplieray 

de nous les envoyer. On en a commenee plus d’une fois, mais il me 

semble qv’ils ont este discontinues. Cependant je souhaitte au moins 

les Transactions et (16) les Catalogves de Londres, par qvartiers. 

J’ay connu iey un gentilhomme Ecossois nomme M. Thomas Burnet 

Seigneur de Kemney parent de M. l’Eveqve de Salisbury, il me fait 
U’honneur de m’ecrire qvelgves fois, et il n'y a pas longtemps, qve je 

luy ay repondu par une longve lettre. Si vous avies occasion de le 
voir, je vous supplierois de luy faire mes baisemains, et de vous in- 

former de sa sante, car il me margqvoit d’estre fort incommode. Il 

m’auoit donn@ l’adresse des lettres pour M Burnet Esquyre to be left 

at Mylady Barnets in Parkstreet Westminster by the Royal Cockpitt. Vous 

ne seres pas fache, Monsieur, de sa connoissance, ny luy de la vostre. 

Je suis avec passion 

Monsieur 
vostre tres humble et tres obeissant serviteur 

Leibniz. 

PaS. i 
Si vous me le margves, Monsieur, je donneray ordre de faire 

payer d’abord l’argent qve ces liures cousteront. Il y a (17) un Ziure 

a Londres qvi donne des notices de mille particularites de la ville, 

du prix des choses, des personnes, des adresses, je vous supplie de 

me procurer aussi ce qv'il y en a. Et je vous seray fort oblige de ces 

bontes. Je souhaitte aussi un liure intitule (18) Malynes lex Mercatoria. 

A Monsieur 

Monsieur Friderie August Hakeman 

a Londres chez Mons. le Baron de Schüz Ministre d’Estat et 

Envoye extraordinaire de Bronsuic-Lunebourg. 
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Hackman an Leisnız, London 27. Februar/g. März 1699. 

Illud tantıım silentio praeterire nequeo, Archiepiscopum Cantuariensem, qui ipsius 
nomine multam tibi dicere salutem mihi imperavit, magni Te facere. Pransus sum heri 

cum illo in sede sua Archiepiscopali apud Lambeth, ubi in Tuam sanitatem duo vitra, 

mero repleta, exhausit, tibique multos apprecatus est dies. Locum, qvi agit de Sere- 
nissima Electrice, non ipsi tantum, sed Episcopis etiam Norwicensi, Wusteriensi, et 

Salisburgensi, saepius me laute tractantibıs, exseribere ex literis, qvas ad me de- 

disti, debui. - 

Ad coelum evehunt sapientissimam Prineipem. optantque, ut Princeps Electoralis 
aviae fulgeat regiis virtutibus. Tam sollieite in dignissimi ipsius Nepotis mores inqvi- 
runt, «jvasi aligvando illorum esset Rex futurus. Et cum optimis Eum depinxerim 
eoloribus, (modo tanti Prineipis virtutes a me satis digne depingi possint) avide eum 
videre expetunt. Ad Ducem Glocestriae, qvi minus firma semper utitur valetudine, 
Dominus Burnettus me saepe introducit. 

Cüm in Archivis Anglieis nulla amplius inveniam documenta, quibus Historia 
possit Brunsvicensis illustrari; duleissimam Angliam intra octiduum respicere post terga 

teneor. Indiculum aliarum rerum, tibi forsan utilium, elam confeci, cum Archivarius 

apud turrim Londinensem Argi habeat oculos. @Qvotidie hanc morosi senis audio canti- 

lenam: You must no take other things, as they belonges to your Historie. 

Leiıgsız an Hackman, Hannover, 4./14. April 1699. 

Hannover 4/14 Auril 1699. 
Monsieur. 

Je vous suis fort oblige de la peine qve vous aves prise non 

seulement de me communigqver des pieces tirees des Archives d’Angle- 

terre, mais aussi d’acheter des liures pour nous. 

Monsieur le Conseiller Klingräve m’a envoye vostre lettre et je 

luy ay fait scauoir qv’il sera rembourse d’abord des 120 florins mon- 

noye de Hollande, aussi tost qve jauray l’information necessaire, pour 

qve la chambre des finances de S.A.E. paye l’argent des dits liures 

achetes pour la Bibliotheqve de S.A.E. ce qv’elle ne fera pas sans 

qv’on ait le ecompte du nombre et prix des liures. Et comme vous 

seres icy en 15 jours a compter de la date de la vostre, comme vous me 

mandes; le delay n’est rien. Si vous ne portes pas les liures avec vous, 
vous pourres avoir la bonte, Monsieur, de les deliurer & Mons. Sigel 

eonformement au compte: afın qv’on les puisse faire venir par apres. 

Esperant d’avoir bien tost l’honneur de vous voir, je vous sou- 

haite un heureux voyage, estant avec zele 

Monsieur 

vostre tres humble et tres obeissant serviteur 

Leibniz. 

Leiesız an Hackwman, Hannover ı1./21. Mai 1699. 

Monsieur. 

J’auois voulu mettre ordre pour vous envoyer par la poste d’au- 

Jourdhuy les 120 florins de Hollande, dont on me dit qve l’un fait 
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un demi ecus suivant nostre monnoye. Üe qvi sera soixante eeus. 

Mais le temps se trouuant trop court a present, je suis oblige de le 

remettre A demain. Je marqveray encor qvelqves autres liures Anglois 

qve je desire et cependant je suis avec zele 

Monsieur 

. vostre tres humble et tres obeissant serviteur 

Leibniz. 
Hanover jeudi ıı Maji 1690. 

Hackman an Leisniz, Celle 17./27. Mai 1699. 

Übrigens sage unterthänigen Danck, daß Ew. Excellentz mihr gütigst erinnern, 
daß ich dem H. von Bernstorff alles anheim stellen, und mich keine Ungedult über- 
nehmen lassen solte. Sed eüm nihil hie nisi munus ostentent professorium, ecqvid 
aliud suspicari possum, qyam id agi, ut me hine qyamprimum amoliantur, et inanem 
aliqvo extrudant? Professio vacua est nulla. An mox aliqva vacatura sit, nescio; nisi 
putant aliqvem, ut mihi locus fiat, eito moriturum. Neque mihi hodie hoc vitae genus 

arridet. Certe qvi in luce hominum aliqvamdiu laute vixi, in tenebras et carcerem 
obseurum mihi delatus videbor, si ordini philosophico asscriptus cum bonae mentis 
sorore, et qvi illam consegvitur, contemtu conflietari cogerer: ne qvid dieam de 
invidia et malignitate, qvae ibi regnat, pedantica. Haec mei stomachi non sunt, qvae 
regvirunt hominem plus qvam stoica patientiä armatum. Deinde si serio mihi vellent 

demandare professionem. non video, eur illue me amandarent ad scholas habendas, 
qvibus nee vietum lucrabor, nec aditum mihi ad professionem muniam. Et qvas ibi 
scholas instituerunt Böhmeri, et alij, qvibus professorium munus est ereditum ? 

Leienız an Hackman, Mai 1699. 

P»S. 

Vide qvam diversae sint hominum sententiae. Dn. Bohmerus 

Junior eui Dominus Abbas Molanus avunculus certam spem Super- 

intendentiae facere poterat, professionem maluit, seqve magis eredidit 

in lJuce versari, si in Academia ageret inter eruditos, qvam ruri aut 

in modica civitate inter homines plebejos.. Tibi contra videtur 

Academiea vita instar carceris obscuri; nescio an jure. Üerte Helmae- 

stadii nune docent viri egregii in omni genere studiorum, iidemgqve 

xapıeoraroı, etsi de omnibus fortasse hoc aeqvaliter diei non possit. 

Unum meritö qvereris, tenuitatem salariorum. Sed faeile primus 
Serenissimi Ducis Minister patronus Tuus obtinere potest Tibi aliunde 

aliqvam accessionem, nam sunt ni fallor in Cellensi traetu collationes 

non paucae in manu S" Dueis. 

Fortasse fiet. ut vacet moralium professio, discessu Dn. Bohmeri 

Senioris, qvem ajunt Ephoria Ecclesiastica stationem praesentem com- 

mutaturum. Ea Tibi ni fallor peraceommodata foret, sive Theologum 
sive Politieum agere eligas. 

Sed haec omnia scribo conjeetura qvadam mea, et animo benevolo, 

non qvod aliqvid in his possim praestare aut velim affirmare. 
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In Aulis seis omnia esse perplexiora, et post diuturnae expec- 

tationis patientiam solere offerri munera admodum laboriosa. et plena 
servitutis, unde pauei qvos aeqvus amavit Jupiter vix demum emergunt. 

In primis literis meis petieram, ut qvae de Newtono, Euremontio, 

Wallisio, Graevio aliisqve eruditis ad me, ad Pelissonium, ad rem 

monetariam, tum labores operagqve ipsorum aliorumve, coram obiter 

commemoraveras. Epistola paulö distinetius compleeti velis; nam dic- 

torum non memini satis. Praeterea amplior Epistola Tua ex Anglia 

qvam Palmio cuidam dederas, ad me non fuit perlata. 

Leiıgsız an Hackman, Hannover 4./14. August 1699. 

WohlEdler, insonders geehrter H. 

Wegen des gethan erbietens bedancke mich dienstlich, doch weiß 

nicht ob ich deßen werde genießen können, und mich in Braunschweig 

aufhalten. Dafern sie also dero Zimmer sonst brauchen, wollen sie 

es meinetwegen nicht unterlaßen. 

Die 100 thlr, so von hier aus MhH. verwilliget worden, hätten 

ausgezahlet werden sollen, und würde ich sie mit gebracht haben, wenn 

sich nicht befunden, daß Churf. Durchlt die ordre deswegen (so zwar 

schohn ausgefertiget) noch nicht unterschrieben. 

Ich vermeine zu anfang künfftiger woche in Wolfenbütel zu seyn, 

und verbleibe 

Meines insonders geehrten H. 

dienstwilligster Diener 

Gottfried Wilhelm Leibniz. 

Hannover 4. Augusti 1699. 

lLeıenız an Hackmann, Wolfenbüttel 25. August/4. Sept. 1699. 

Wolfenbütel den 25. Augusti 1699. 

WohlEdler, insonders hochg. H. 

Es ist mir lieb, daß die negotiation wohl vonstatten gangen; und 

hoffe ich mit denselbigen entweder in Hanover oder in Braunschweig 

vor der abreise noch völlig zu sprechen. 

Den H. von Schüz hat man mit büchern freylich nicht zu be- 

mühen, sondern wird andere gelegenheit dazu außfinden, davon MhH. 

gedancken auch vernehmen werde. 

Bey überflüßiger zeit, bitte ohnbeschwehrt des briefs so MhH. 

annoch mir etwa zu schreiben und allerhand particularia der vorigen 
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reise und conversation mit gelehrten etc. pro memoria darinn zu 

notiren übernommen, nicht zu vergeßen. Denn die neue reise wird 

neue materi geben. 

Daß MhH. dem Haupt-scopo allein obwarte, ist freylich das beste 

und sicherste. Auß MhH. schreiben kan nicht abnehmen, ob er mit 

dem H. von Schüz über Calais gehen, oder sich in Holland oder sonsten 

embargviren wird. Vermuthlich wird H. von Schüz bald abreisen oder 

schohn weg seyn und also MhH. ihm erst folgen. 

Weil ich allerhand zusammen verspahre, umb in den büchern der 

Bibliothecae Augustae nach zu suchen, wenn ich hinüber komme, und 

noch nicht eigentlich weiß wie bald ich fertig seyn werde, so kan 

nicht gewiß sagen wenn ich hier abreisen werde, hoffe doch künfftige 

woche wils Gott in Hanover zu seyn. Ich bin seither ich einmahl 

aus Braunschweig weg reiset, nicht wiederumb weder in der Meße noch 

nach Salzdahlen kommen; und laße den Herrn gerne ihre lustbar- 

keiten, daran ich eben so großen gusto nicht finde. Und wenn Herrn 

Herzog Anton Ulrichs mir deswegen reproche machen, so sage ich de 

gustibus non est disputandum. Verbleibe 

Meines hochg. Herrn dienstergebenster 

G.W. Leibniz. 

Der Churfürstin Durchlt schreibe selbst. 

Lriısenız an Hackman, Oktober 1699. 

(tit.) 
Insonders hochg. H. 

Ich habe noch nicht gelegenheit gehabt von dem bewusten mit 

. dem H. ViceCanzler zu reden, und deßen guthbefinden gemäß, meine 

gedancken zu schicken; zumahl MhH. die intention numehr zur gnüge 

bekand; und die gewinnung der Zeit fürnehmlich zu recommendiren. 

Ich habe auch H. Professor Hardten von MhH. vorhabender reise 

geschrieben, und ihm anheim gestellet, ob er etwas verlangen wolle. 

Beziehe mich in übrigen auf das jenige so mündtlich fürkommen; 

und nebenst wiederhohlten wundsches einer glücklichen reise verbleibe 

Meines insonders hochg. Herrn 

dienstergebenster 
G. W. Leibniz. 

E3S: 

Hoffe längstens aus Wien von MhH. glücklicher reise und progress 

nachricht zu erhalten. 
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Leisenız an Hackman, Wolfenbüttel 8. Mai 1701. 

Wolfenbütel 8. Maji 1701. 

WohlEdler, insonders hochg. H. 

Bedancke mich dienstlich wegen der curiosen stuck die neue 

preußische Cron betreffend. Die meisten sind nicht übel gemacht. 

H.Ludoviei disputation zeiget des Autoris Erudition, die gewißlich nicht 

gemein; aber bey seinen prineipiis und sententiis stehe ich zum theil 

etwas an. 

Des jungen Mediei dissertation gefallet mir nicht übel. Er hat 

früh zur praxi geeilet, welches zwar gar guth, wenn er nun Theo- 

riam veram damit gebührend vereiniget, wird ers hoch bringen können. 

Mit H. Prof. Sturm habe ich selbst geredet, er antwortet an 

H.D. Beekman, und scheinet nieht ungeneigt, wenn er dort gewiß er- 

halten kan, was er hier in fixo genießet. Doch kan er sich auch nicht ver- 

bindtlich einlaßen, ehe er der gdsten Herrschafft verwilligung erhalten. 

Von H. Coeceji neuen prineipio juris naturae habe etwas gesehen, 

bin aber dabey sehr angestanden, und bleibe hierinn lieber bey den 

alten, daß die gerechtigkeit nicht bloß aus der furcht der Straffe und 

Zwang, sondern aus höhern ursprung hehr fließe. Womit auch die 

Heilige Schrifft einig, wenn sie sagt Justo non est lex posita. Mein in. 

der praefation des Codieis juris gentium und sonst erelärtes princi- 

pium ist & diametro oppositum, es leitet nehmlich justitiam ex sa- 

pientia et caritate hehr, also daß justitia in der that ist caritas ad 

normam sapientis, wiewohl hernach gewiße gradus juris seyn, als jus 

strietum, aegqvitas und probitas, welche den dreyen praeceptis JE": 

neminem laedere, suum cuigve tribuere et honest? vivere oder Justitiae com- 

mutativae, distributivae et unversali antworten. Doch will hoffen es 

werde H. Öoccejus alles bestens erclären, daß auß seiner ErepoAoyta 

keine schädliche meynung folge, und kan man alsdann ieden gönnen daß 

er die Terminos seines gefallens brauche. Ich aber bleibe gern bey denen 

gewohnlichen Deutungen, wenn sie verhanden, und einigermaßen dienlich. 

Der Königl. Einzug, und künfftige geburthstag werden allerhand 

feine novitäten vermuthlich an hand geben. Ich muß mich mit höh- 

ren-sagen behelffen. Verbleibe 

Meines hoche. H. 

dienstergebenster 
G@. W. Leibniz. 

Ausgegeben am 28. Oktober. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. N 
Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus $ 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angchörenden’ ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Niechtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druck bogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist 'bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen, Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreiehen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

SA. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus $5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zustänligen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder cs verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in. die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen, 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben. diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nieht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibverschen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des reıli- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an (die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $ 8, 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären, 

89. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied ‚der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes bereehtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sckretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$. 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

*]. Hr. Mürter-Brestau las »Elastizitätstheorie des starren 

Luftschiffes«. 

Die Versteifung eines starren Luftschiffes gehört zu den hochgradig statisch 
unbestiminten St ei ken: ihre genaue Untersuchung verlangt die Aufstellung einer 
auß<rordentlich großen Zahl von Elastizitätsgleichungen, deren Ede einzelne eine große 
Zahl von Unbekannten enthält. Hierzu tritt die große Zahl der zu untersuchenden 

Belastungsfälle. Die strenge Lösung wird dadurch sehr erschwert, daß die Verspannung 
der Felder des Fachwerkmantels und der Ringe zur Erzielung eines geringen Schiffs- 
gewichtes soweit als möglich unter Ausschluß von Druckstäben mit Hilfe von Drähten 
erfolgt, die zwar ınit Anfangsspannung eingesetzt werden, trotzdem aber in gewissen 

Belastungsfällen spannungslos werden, so daß das Bild der Drahtverspannung nicht 
eindeutig feststeht. Damit ist der schwierige Fall des hochgradig statisch unbestimmten 
Stabwerks mit veränderlicher Gliederung gegeben. Nach Beschreibung der genauen 
Lösung der vorliegenden Aufgabe wird ein Weg gezeigt, der gestattet, die Genauig- 
keit der zunächst auf Grund einer Abschätzung der in die Ringebenen fallenden Seiten- 
verschiebungen der Ringknotenpunkte ermittelten Näherungswerte der Spannkräfte und 
Formänderungen stufenweise beliebig zu steigern. 

2. Hr. Mürter-Brestau überreichte eine Abhandlung des Hrn. 

Prof. Dr. G. Scherrrers in Berlin: Bestimmung des günstigsten Ziel- 
punktes. 

Es soll gezeigt werden, wie man praktisch mit hinreichender Genauigkeit den- 
Jenigen Punkt eines zu beschießenden Gegenstandes bestimmen kann, der, als Ziel- 

punkt benutzt, die meiste Gewähr dafür bietet, daß der Schütze den Gegenstand über- 

haupt irgendwo trifft. Dabei kann das Ziel als eine ebene Scheibe angesehen werden, 
deren Form allerdings noch ganz beliebig ist. Der gesuchte günstigste Zielpunkt ist 
nicht etwa der Schwerpunkt der Scheibe, er hängt auch nicht nur von der Gestalt 
der Scheibe, sondern ganz wesentlich auch von der Treffsicherheit des Schützen, d. h. 
von seinem durch Probeschießen feststellbaren wahrscheinlichen Fehler ab, aus dem 

sich nach einer bekannten Formel der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Genauigkeits- 
koeffizient des Schützen berechnen läßt. Die Schwierigkeit der Aufgabe liegt darin, 
die Koordinaten &. und +0 des günstigsten Zielpunktes aus zwei Gleichungen zu er- 
mitteln, in denen &, und x. als Konstanten in den Integralen zweier nicht in geschlosse- 
ner Form auswertbarer Integrale auftreten. Die Lösung wird erreicht, indem der Auf- 
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gabe eine dynamische Deutung untergelegt wird, wonach in jedem Punkte der Scheiben- 
ebene eine gewisse Kraft wirkt und es darauf ankommt, denjenigen Punkt zu finden, 
für den diese Kraft gleich Null wird. Es zeigt sich, daß der günstigste Zielpunkt 

für jede Scheibenform und jeden Genauigkeitskoeffizienten des Schützen mit verhält- 
nismäßig geringem Arbeitsaufwand und hinreichender Genauigkeit graphisch bestimmt 
werden kann. 
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Bestimmung des günstigsten Zielpunktes. 

Von Prof. Dr. G. ScHEFFERS. 

(Vorgelegt von Hrn. Mürrer-BresrAv.) 

Nach welcher Stelle eines zu beschießenden Gegenstandes soll man 

zielen, wenn man eine möglichst große Wahrscheinlichkeit dafür haben 

will, den Gegenstand überhaupt nur irgendwo zu treffen? Bedingungs- 

gleichungen für die Koordinaten des günstigsten Zielpunktes sind leicht 

aufzustellen; die Schwierigkeit liegt nur darin, einen gangbaren Weg 

zur Auflösung dieser Gleichungen mittels hinreichender Annäherung 

zu finden. 
Räumlich ausgedehnte Ziele kann man bei dieser Untersuchung 

stets durch ebene Ziele ersetzen, nämlich durch ihre Projektion auf 

eine zur Richtung der eintreffenden Schüsse senkrecht gedachte Ebene. 
Demnach setzen wir das Ziel als eine irgendwie durch eine Linie k 

begrenzte ebene Scheibe S voraus, und die Schüsse sollen die 

Ebene der Scheibe senkrecht treffen. Die günstigste Lage des Ziel- 

punktes hängt dann aber nicht bloß von der Gestalt der Scheibe ab, 

sondern auch vom Genauigkeitskoeffizienten 4 des Schützen. 

Man berechnet A bekanntlich auf Grund der Formel 

a 0.4769364 

5 

aus dem wahrscheinlichen Fehler r. Um r festzustellen, läßt 

man den Schützen genügend viele Probeschüsse auf einen bestimmten 

Punkt abgeben, der gerade so weit wie das eigentlich zu beschießende 
Ziel entfernt ist. Die Abweichungen der eintreffenden Geschosse vom 

Zielpunkte werden in eine Reihe r nach steigenden Werten geordnet. 

Dann ist r derjenige Wert, der in dieser Fehlerreihe in der Mitte steht, 

so daß ebenso viele geringere wie größere Fehler vorhanden sind. 

In der Scheibenebene nehmen wir ein rechtwinkliges Achsen- 

kreuz an, das etwa so gelegen sei, daß die positive y-Achse aus der 

positiven x-Achse durch Drehung nach links um 90° hervorgeht. 

Dem Scheibenrande k legen wir alsdann denjenigen Umlaufsinn bei, 
I% 

[74 
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für den die Scheibenfläche beständig linkerhand liegt. Dieser Umstand 

ist besonders wichtig, wenn die Scheibe durchlocht ist, denn die 

Ränder der Löcher gehören mit zum Gesamtrande. Infolge der ge- 

machten Voraussetzungen wird jedem Bogenelement ds des 

Scheibenrandes k ein bestimmter Fortschreitungssinn ge- 

geben. 

Wir stellen uns jetzt vor, irgendeine Stelle P in der Scheibenebene 

sei der Zielpunkt. Diese Stelle habe die Koordinaten und». Die 

Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Schütze beim Zielen nach P ein be- 

stimmt gewähltes Flächenelement dS der Scheibe trifft, ist gleich 

h? 2 
ER S.. 
Tr 

wenn p die Entfernung des Elements dS von P bedeutet. Summieren 

über alle Elemente dS der Scheibe, also Auswerten eines Doppel- 

integrals, gibt die zum Zielpunkte P gehörige Treffwahrschein- 

lichkeit W, nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Schütze 

beim Zielen nach P die Scheibe S überhaupt irgendwo trifft. Diese 

Größe W hängt ganz wesentlich von der Wahl des Zielpunktes P ab 

und ist somit eine Funktion des Ortes (&, ) von Pin der Scheiben- 

ebene. Dabei kann P übrigens auch außerhalb der Scheibe 5 irgend- 
wo in der Scheibenebene angenommen werden; stets ist der zugehörige 
Wert von W eine zwischen © und ı gelegene Zahl. Für den gün- 

stigsten Zielpunkt müssen die partiellen Ableitungen von W nach 

Z und x beide gleich Null sein. Dies sind zwar nur notwendige Be- 

dingungen, aber für praktische Zwecke reichen sie aus. 

Zunächst wollen wir die partiellen Ableitungen von W nach & 

und n bei beliebiger Annahme des Zielpunktes P berechnen. Wir 

erteilen also £& bzw. n einen unendlich kleinen Zuwachs d£ bzw. dn, 

d. h. verlegen den Zielpunkt P unendlich wenig, und sehen zu, wie 

sich dadurch die Treffwahrscheinlichkeit W ändert. Nun leuchtet ein, 

daß wir ebensogut den Zielpunkt P beibehalten und dagegen die 

Scheibe S um die unendlich kleine Strecke —d£ bzw. —dn parallel 
zur x-Achse bzw. y-Achse verschieben können. Auch nach dieser Ver- 

schiebung gehören die vorher im Innern von S gelegenen Flächen- 

elemente dS dem Innern der Scheibe an; sie tragen deshalb nichts 
zur Änderung von W bei, wohl aber die am Rande von $ gelegenen 

Elemente. Teils nämlich treten derartige Elemente neu hinzu, teils 
fallen welche fort. Betrachten wir etwa das vom Randpunkte (x, /) 

nach einem unendlich benachbarten Randpunkte («+ dx, y-+ dy) gehende 

Bogenelement ds der Randlinie k; es überstreicht bei der unendlich 

kleinen Verschiebung der Scheibe parallel zur x-Achse oder y-Achse 
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ein unendlich kleines Parallelogramm, dessen Fläche gleich — d£dy 

bzw. +dydx ist. Hierbei sind die Vorzeichen so gewählt worden, 

daß sie anzeigen, ob das Parallelogramm einen Gewinn oder einen 

Verlust an Fläche bedeutet. Wenn der Punkt (x, y), in dem das 

Element ds beginnt, von P die Entfernung > hat, d.h. wenn 

(1) P=(a—-H’+(y—n’ 
ist, stellt also 

hr? A hr? Be 
——e®#rdedy bzw. + —e"Hdyde 

" ” 

die durch das betrachtete Parallelogramm verursachte Änderung von 

W dar. Jetzt sind alle diese Änderungen längs des ganzen Randes k 

zu summieren. Weil d£ bzw. dn dabei immer dieselbe Bedeutung be- 

hält, läßt sich dieser Faktor aus der Summe herausziehen. Die ganze 

Änderung von W wird demnach mittels eines längs des Randes k er- 
streckten Integrals so dargestellt: 

hr 2 i Bure 
Aw as [eray bzw. dW = + Kane "de. 

= " P - 

Dabei hat z” den Wert (1), und £ und y spielen bei den Integrationen 
die Rolle von Konstanten. Division mit d£ bzw. dn liefert schließlich 

die gesuchten partiellen Ableitungen von W, nämlich: 

oW I? az oW hr | —h2 ,2 
(2) | "dy, +.) "dx. 

k k 

Sind nun &, und n, die Koordinaten des gesuchten gün- 

. stigsten Zielpunktes, so erhellt, daß sie den beiden Bedin- 
gungen genügen müssen: 

lea, ==0, 

k 

(3) 
£ : jan 

Idg = O0, 

k 

indem £, und x, bei den Integrationen die Rolle von Kon- 

stanten spielen. Das Mißliche an der Aufgabe, £, und 7, hieraus 

zu berechnen, liegt darin, daß £, und +, in den Integranden vorkom- 

men. Man kann sie deshalb nicht geradezu bestimmen; vielmehr muß 
man ein geeignetes Näherungsverfahren ausfindig machen. Dabei ist 

es bequemer, der Betrachtung eine dynamische Einkleidung 

zu geben: 
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Wir wollen annehmen, jedes Bogenelement ds des Scheiben- 

randes k übe auf einen beliebig in der Scheibenebene angenommenen 

Punkt P eine gewisse unendlich kleine Kraft dR aus. Die Rich- 

tung dieser Kraft dR sei allerdings nicht die der Entfernung p zwi- 

schen P und dem Anfangspunkte (x,%) des Elements ds, vielmehr 

sei sie senkrecht zur Geraden des Elements ds, also zur Tangente 

der Randlinie. Sie möge nämlich aus der Richtung von ds durch 

linksseitige Drehung um 90° hervorgehen. Die Größe der Kraft dR 

sei proportional einerseits zur Länge ds des Randelements, anderseits 

zu der Exponentialfunktion e=""* der Entfernung p. Außerdem finden 

wir es zweckmäßig, noch den konstanten Faktor 4: anzubringen. 
Wir setzen also: 

2 

h 'h2 ‚2 yore. (4) U mie ds. 

Aus der über die Richtung der Kraft dR gemachten Annahme 
erhellt sofort, daß die Zerlegung von dR in Komponenten dX und 

dY parallel zu den Koordinatenachsen liefert: 

h? 2.2 _ fi 2 2 
(5) dX=——e”"dy, d’=+-etede, 

Tr Tr 

wenn nach wie vor dx und dy die Differentiale sind, um die x und y 

längs des Bogenelements ds wachsen. Durch Integration längs der 

ganzen Randlinie # gehen hieraus die Komponenten X und Y der 

vom ganzen Rande k auf den Punkt P ausgeübten Kraft R hervor: 

r I? 2,2 r hr? : 2,2 
(6) x= 2 (vreay, Y= + erde, 

7 -T 

k 

und die Vergleichung mit (2) zeigt, daß 

oW oW 
X= -— Y= —— 

ist. Somit sind die partiellen Ableitungen von W nach £ 

und n dynamisch gedeutet. Die Formel 

oW oW 

läßt sich so wiedergeben: Wird ein irgendwo gewählter Zielpunkt P 

um ein unendlich kleines Wegelement ds nach irgendeiner Richtung 
hin verlegt, so erfährt die zu P gehörige Treffwahrscheinlichkeit W 

eine unendlich kleine Änderung dW, die gleich der Arbeit ist, die 

von der auf P wirkenden Kraft R längs des Weges de geleistet wird: 

(8) dW = Rdo cos (R,do). 
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Hätte man also die in einem beliebig gewählten Zielpunkte P an- 

greifende Kraft R ermittelt, so würde ihre graphische Darstellung 

einen Wegweiser zur Verbesserung der Wahl des Zielpunktes vor- 

stellen. Der günstigste Zielpunkt erscheint als ein Punkt, für den 

X und Y gleich Null sind, d.h. als ein Punkt, der unter der Ein- 
wirkung aller von den Randelementen ausgeübten Elementarkräfte in 

Ruhe bleibt. 

Wir können nun unter der Voraussetzung, daß man imstande sei, 

für beliebig gewählte Zielpunkte P die angreifenden Kräfte A gra- 

phisch zu bestimmen, ein sehr bequemes Verfahren zur ange- 

näherten Ermittelung des günstigsten Zielpunktes angeben. 

Dies Verfahren ist nichts anderes als eine Verallgemeinerung der 

sogenannten Fehlerregel (regula falsi), die ziemlich naheliegt und 

daher hier ohne nähere Begründung' angegeben werden darf. In der 

Gegend des vermuteten günstigsten Zielpunktes werden drei Punkte 

P,, P,, P, beliebig, aber so gewählt, daß sie nicht alle drei in einer 

geraden Linie liegen. In einer Nebenfigur” zeichnet man nach Größe 

und Richtung die in P,, P,, P, angreifenden Kräfte als Strecken 

AR RR, Q,Q,, die von einem Punkte Q, ausgehen. Alsdann be- 
stimmt man in der Hauptfigur denjenigen Punkt P,, der zusammen 

mit P,, P,, P, ein Viereck bildet, das zu dem Viereck Q,Q, Q.Q, affın 

ist’. Nach der verallgemeinerten Fehlerregel ist nun die Erwartung 

gerechtfertigt, daß P, ein Punkt sei, für den die angreifende Kraft 

nahezu gleich Null wird. Ermittelt man jetzt diese Kraft und findet 
man, daß sie noch nicht hinreichend klein ist, so wendet man das- 

selbe Verfahren noch einmal an, indem man statt P, P, P, den 

gefundenen Punkt P, und irgend zwei Punkte in seiner näheren Um- 

gebung benutzt, die nicht in einer geraden Linie mit P, liegen. Da- 
‘ durch wird man zu einem neuen Punkte gelangen, für den die an- 

greifende Kraft noch kleiner wird, usw. Bedenkt man, daß die un- 

gefähre Lage des günstigsten Zielpunktes meistens bekannt ist und 

daß die in den Punkten P angreifenden Kräfte R Wegweiser sind, 

die anzeigen, in welcher Richtung man zu einer Verbesserung des 

Zielpunktes gelangen wird, so wird man leicht durch geschickte An- 

' Die Begründung wird der Verfasser in den Sitzungsberichten der Berliner 
Mathematischen Gesellschaft für 1915 geben. 

® Siehe Fig. 2 der Abbildung; die zugehörigen Punkte P;, P,, P; sind die der 

in Fig.r gezeichneten Scheibe. 

® Man zieht also z.B. die Gerade & Q:; sie wird die Gerade Q, Q, in einem 
Punkte treffen, der & Q: und Q, Q; in gewissen Verhältnissen teilt. Dann teilt man 

P;,P, in demselben Verhältnis, in dem Q,Q, geteilt wird, zieht durch den Teilpunkt 

die Gerade nach P; und bestimmt schließlich auf dieser Geraden P, so, daß P, P, in 

demselben Verhältnisse wie @. Q; geteilt wird. 
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wendung des mitgeteilten Verfahrens sehr bald zu dem gesuchten 

günstigsten Zielpunkte mit einer praktisch ausreichenden Genauigkeit 

gelangen, und durch Fortsetzung des Verfahrens kann man die Ge- 

nauigkeit immer noch verbessern. 

Wesentliche Voraussetzung hierbei ist aber, daß man imstande 

sei, die in irgendeinem Punkte P angreifende Kraft R wirklich graphisch 

zu bestimmen. Wie man dies tut, muß also noch gezeigt werden. 

Gar keine Schwierigkeiten liegen vor, wenn der Rand der 

Scheibe S ein geradliniges Vieleck ist. Man kann nämlich dann 

leicht diejenigen Teilkräfte R,, ermitteln, die von den Elementen der 
einzelnen Seiten AB des Vielecks auf den gewählten Punkt P aus- 

geübt werden. Zu diesem Zwecke sei die x-Achse für den Augenblick 
längs AB gelegt, und zwar so, daß ihre positive Richtung mit der: 

Fortschreitungsrichtung von AB übereinstimmt; es sei dies die von A 

nach B. Die y-Achse werde durch P gelegt; ihre positive Richtung 

bestimmt sich daraus, daß sie aus der positiven Richtung der x-Achse 

durch linksseitige Drehung um 90° hervorgehen muß. Nun mögen 

A und B die Abszissen a und b haben, während c die Ordinate von P 

sei. Alle drei Strecken a, b und c sind auch dem Vorzeichen 
nach unzweideutig festgelegt. Die von den Elementen von AB 

auf P ausgeübten Elementarkräfte wirken sämtlich längs der y-Achse, 

so daß für sie nur die zweite Formel (5) in Betracht kommt. Eines 

dieser Elemente geht vom Punkte (x) nach dem Punkte (ce + dx) auf der 

x-Achse. Das Quadrat der Entfernung 5 von P bis zum ersten Punkt 

ist gleich ©°+c°. Demnach liefert die zweite Formel (5) durch Inte- 

gration vn z=abis ı=b: 

b 

- R ; 2 (r2 2 
Rz a & +) dR.. 

Tr 

Je nachdem diese Größe positiv oder negativ ausfällt, geht die Rich- 

tung der Kraft R,, aus der Richtung der Vielecksseite AB durch links- 

oder rechtsseitige Drehung um 90° hervor. Mit Hilfe des Gaußischen 

Fehlerintegrals 

t 

2 
® d)) = —= ml lt, (9) 0) Vr r ( 

o 

worin Vr positiv sein soll, stellt sich A,, so dar: 

(10) Rn = 2 % (he)[® (hb)— & (ha)]. 
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Da man nun Tafeln für die numerischen Werte des Fehlerintegrals 

und seiner Ableitung aufgestellt hat‘, ist es ein leichtes, die von den 

einzelnen Vielecksseiten auf P ausgeübten Teilkräfte R,, auf Grund 

von (10) graphisch darzustellen und (in einer Nebenfigur) zu ihrer 

Mittelkraft R zu vereinigen. 
Wenn der Rand‘ der Scheibe S krumm ist, lassen sich 

zwei verschiedene Verfahren angeben, um die in einem beliebigen 

Punkte P angreifende Kraft R zu ermitteln. Ein erstes Verfahren 

besteht natürlich einfach darin, daß man den Scheibenrand k mit hin- 

länglicher Genauigkeit durch ein gradliniges Vieleck ersetzt und dann 

den soeben angegebenen Weg einschlägt. Besser aber scheint 

uns das folgende zweite Verfahren zu sein: Nach (6) lassen 

sich die Komponenten X und Y der gesuchten Kraft R als die Flächen 

gewinnen, die von gewissen Kurven eingeschlossen sind. 

Bedeuten nämlich wie bisher x und y die Koordinaten der Punkte 

des Scheibenrandes k, so ist ?* nach (I) eine bestimmte Funktion von 

x und y, falls man einen bestimmten Punkt P oder (£, ») angenommen 

hat. Daher kann man zwei neue Kurven %k, und %k, dadurch definieren, 

daß man ihre Koordinaten r,,y, bzw. x,,), mit den Koordinaten @, y 

entweder in der Form 

(1) ee u I T 9 ı 

oder in der Form 

hr? ; 
(12) ve, Be er 

zusammenhängen läßt. Da dann zu jedem Punkte (w,y) des Randes 

k ein bestimmter Punkt (x,,4,) von 4, und ein bestimmter Punkt 

(X, , 4,) von k, gehört, sind die beiden neuen Kurven nicht nur ebenso 

wie % selbst geschlossen, sondern auch wie k mit ganz bestimmten 

Umlaufsinnen versehen, so daß die von ihnen eingeschlossenen Flächen 

auch dem Vorzeichen nach unzweideutig festgelegt sind. Bei der 

stets von uns gemachten Voraussetzung, daß eine Fläche, die linker 

Hand von der sie umlaufenden Randlinie liegt, das Pluszeichen habe, 

läßt sich die Fläche einer Kurve mit den Koordinaten x und y ent- 

weder in der Form + [xay oder in der Form — (var ausdrücken, 

indem beide Größen denselben Wert haben, falls nur die Integrale 

über die ganze Randlinie erstreckt werden. Wendet man nun die 

erste Form auf die Fläche der Kurve k, und die zweite auf die Fläche 

der Kurve %k, an, so erhellt aus der Vergleichung von (11) und (12) 

! Siehe z. B. Jauske und Empe, Funktionentafeln mit Formeln und 

Kurven, Leipzig und Berlin 1909, S. z3ı u. f. 
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mit (6), daß die Fläche der Kurve 4, gleich —X und die 

Fläche der Kurve 4, gleich —Y ist. Sobald also die Kurven %, und 

k, gezeichnet vorliegen, kann man mit dem Planimeter die Kompo- 

nenten der in P angreifenden Kraft und damit auch diese Kraft selbst, 

ermitteln. 

Somit brauchen wir nur noch anzugeben, wie man die Kurven Ä, 

und %k, zeichnet. Vorweg ist dabei zu bemerken, daß es dabei ge- 

stattet ist, die Abszissen x, der Kurve k, und die ÖOrdinaten vd, der 

Kurve %, mit irgendeinem (aber demselben) konstanten Faktor zu mul- 

tiplizieren. Denn dies kommt ja einfach darauf hinaus, daß man die 

Flächen der Kurven und demnach auch die Kräfte X und F bei der 

graphischen Darstellung mittels irgendeiner anderen Einheit darstellt. 

Wir zeichnen deshalb ein für allemal in einer besonderen Figur' die 

sogenannte Wahrscheinlichkeitskurve 
x2 

zer 

unter Zugrundelegung einer genügend groß gewählten Längeneinheit. 

Ist nun A irgendein Punkt der Randlinie k der Scheibe’, so greift 

man seine Entfernung z vom gewählten Zielpunkte P ab’, multipliziert 

sie mit dem konstanten Faktor A und bringt dann die Länge von Ap 
auf denjenigen Maßstab, der in der Zeichnung der Wahrscheinlich- 

keitskurve gewählt worden ist. Bekanntlich läßt sich diese Multipli- 

kation mit A und diese Umwandlung für den neuen Maßstab graphisch 

auf einmal durch eine einfache Proportionalenkonstruktion leisten‘. Man 

! In seinem Lebrbuche der Mathematik für Studierende der Naturwissenschaften 
und der Technik, 2. Auflage, Leipzig ıgı1, S.498 u. f., hat der Verfasser angegeben, 
wie man die Wahrscheinlichkeitskurve mit Hilfe der Krümmungskreise ihrer Scheitel 

und der Wendetangenten schnell und schon recht genau zeichnen kann. Siehe Fig. 3 
der Abbildung. Die Einheit dieser Figur ist übrigens das 13'/3fache der Einheit der 
Hauptfigur ı, die die vorgelegte Scheibe darstellt. Die Scheibenform haben wir hier 
aus drei Halbkreisen zusammengesetzt; sie könnte natürlich auch jede andere Ge- 
stalt haben. 

® Siehe Fig.ı der Abbildung. 

® Auf der Abbildung ist die Konstruktion für den Punkt A des Randes durch 
alle Figuren hindurch für den Fall zu verfolgen, wo P der in Fig. ı mit P, bezeich- 

nete Punkt ist. Hier bedeutet also a die Strecke P,A. 

* Die Abbildung bezieht sich auf dieAnnahme, daß der mittlere Fehlerr des Schützen 
gleich 5 cm sei, während die größte Ausdehnung der in Fig. r dargestellten Scheibe 
20 cm beträgt. (In der Wiedergabe sind die Figuren allerdings verkleinert; man be- 
achte daher den oben angegebenen verkleinerten Zentimetermaßstab.) Da nun die 
Einheit der Fig. 3 das 13!/,;fache der Einheit der Fig. ı beträgt, verfährt man so: In 

Fig. 4 it UV=ı:h=r:0.769...=5 cm: 0.4769..., also gleich rund 10.48 cm 

gewählt worden. Ferner ist darin VW = ı3!/; em. Die Geraden UV und UW ge- 
statten nun leicht den Übergang von og zu Ag im Maßstabe der Fig. 3. Denn wenn 
man o= PıA als Strecke UB in Fig. 4 abträgt, ist die zugehörige Senkrechte BC 
die Strecke ho im Maßstabe der Fig. 3. 



G. SchErFERS: Bestimmung des günstigsten Zielpunktes 741 

MASSTAB 

20, 30cm* 
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bi 4 4 

FEHLEAT=SCM 

WAHRSLCHEINLICHKEITI- 
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benutzt nun die gefundene Skala als Abszisse in der Zeichnung der 

Wahrscheinlichkeitskurve und greift die zugehörige Ordinate ab'. Dann 

zeichnet man in der Hauptfigur den Punkt, dessen Abszisse diese 

letzte Strecke ist, während seine Ordinate mit der von A überein- 

stimmt, ebenso den Punkt, dessen Ordinate diese letzte Strecke ist, 

während seine Abszisse mit der von A übereinstimmt. Die beiden 

so hervorgehenden Punkte” sind Stellen der Kurven k, und %.. 

s Führt man die Konstruktion für hinreichend viele Punkte auf 

der Randlinie k aus, so bekommt man auch hinreichend viele Punkte 

zur genauen Zeichnung der Kurven k, und %,, deren Umlaufsinne sich 

unzweideutig aus ihrer Entstehung aus der mit bestimmtem Umlauf- 

sinne versehenen Kurve % ergeben. Beim Ausmessen der Kurvenfläche 

ist immer zu beachten, daß eine Fläche positiv oder negativ ist, je 

nachdem sie beim Durchlaufen ihrer Umrandung linker- oder rechter- 

hand liegt. 

Hiermit ist alles Wesentliche erledigt; die praktische Ausführung” 

zeigt, daß das Verfahren in der Tat verhältnismäßig recht schnell zum 

Ergebnisse führt. 

Für gewisse Scheibenformen ergeben sich Erleichterungen, so für 

Scheiben mit Symmetrieachsen sowie für Scheiben, die unendlich viele 

gleichgute günstigste Zielpunkte haben, wie z. B. Kreisringe. Es würde 

aber zu weit führen, hier auf derartige besondere Fälle genauer ein- 

zugehen. 

Die Bestimmung des günstigsten Zielpunktes wird übri- 

gens um so weniger scharf, je größer der Genauigkeitsko- 

effizient A des Schützen ist. Denn für lim A = © strebt die an- 

greifende Kraft R in jedem Zielpunkte Pinnerhalb der Scheibe nach 

1 Man trägt also in Fig. 3 die Strecke BC aus Fig. 4 als Abszisse OD al und 
ermittelt die zugehörige Ordinate DE. 

® Die in Fig. 3 ermittelte Strecke DE wird also einmal auf dem Lote von A 
auf die y-Achse und dann auf dem Lote von A auf die x-Achse in Fig.ı als Strecke, 
‚jedesmal von der Achse an, aufgetragen. Die Endpunkte sind dann Punkte F, und F, 
von K, und K,. Die in Fig.ı punktierten Kurven gehen hervor, wenn P, als Ziel- 
punkt gewählt wird, und die strichpunktierten Kurven, wenn P, als Zielpunkt ge- 
wählt wird. 

® Nachdem in Fig. ı die Kurven %, und k, für drei beliebig gewählte Ziel- 

punkte P,, P,, P, in der Gegend des vermuteten günstigsten Zielpunktes konstruiert 
worden sind, liefert die Ausmessung ihrer mit — ı zu multiplizierenden Flächen die Kom- 

ponenten der in Fig. > dargestellten Kräfte &Q:, &Qz, QoQz. Nunmehr wird P, in 

Fig. ı so konstruiert, daß das Viereck P,P, P, P, zum Viereck Q Qı Q Q; affın wird. 

Schließlich werden noch für PR, als Zielpunkt die zugehörigen Kurven %, und A, ge- 
zeichnet. Sie sind in Fig. ı langgestrichelt. Die Ausmessung ihrer Flächen mittels des 
Planimeters gibt schon sehr kleine Beträge, so daß die Dimensionen der Figur nicht ge- 
statten, den günstigsten Zielpunkt noch genauer zu bestimmen. Er wird von PR, kaum 
sichtbar abweichen. 
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Null. Ein sehr guter Schütze mag eben getrost nach irgendeiner Stelle 

im Innern der Scheibe zielen. 

Für einen durchaus schlechten Schützen ist A gleich Null, also 

auch die in irgendeinem Punkte angreifende Kraft R, wie man leicht 

auf verschiedenen Wegen sehen kann. Einem derartigen Schützen läßt 

sich in der Tat gar kein Rat erteilen. Aber anders als im Falle 
h=o verhält es sich im Falle lim ik =o0, d.h. im Falle eines 

nur ziemlich schlechten Schützen. Wenn nämlich die Ausdeh- 

nungen der Scheibe nicht so groß sind, daß für größere Entfernungen 

p das Produkt Ap trotz lim A= 0 nicht auch nach Null strebt, kann 
man die Exponentialfunktion e”""” durch 1 —Np° ersetzen, und dann 
werden die Komponenten X und Y nach (6) und (1) diese: 

Ele Sl E h* i i 
X=— ( ady—2E|ady), Y=—-— Yyda—2n|yda). 

Tr 3 Ä Tr 

k k k 
u 

Die Bedingungen X\=0, Y=o0 für den günstigsten Zielpunkt geben 

demnach: 

EZ Y j dx 

k k 
=_——, 1= 
jE7 ode 

k k 

was besagt, daß einem recht mäßigen Schützen zu raten ist, 

nach dem Schwerpunkte der Scheibenfläche zu zielen'. Dies 

gilt auch dann, wenn der Schwerpunkt der Scheibe selbst nicht an- 

gehört, z.B. im Falle eines Kreisringes. 

= 

Ein praktisch wichtiger Umstand mag noch kurz erwähnt werden: 

Ist man sich für gewisse Scheibenformen über die Verteilung der in 

verschiedenen Punkten P angreifenden Kräfte R klar geworden, so 

kann man durch Übereinanderlegen der Scheiben und geometrische 

Addition der zu einem und demselben Punkte gehörigen Kräfte auch 

Aufschluß über die Kraftfelder für verwickeltere Scheibenformen ge- 
winnen. 

' In dem in der Abbildung durchgeführten Beispiele ist der wahrscheinliche 
Fehler r des Schützen gleich 5 cm angenommen worden, also schon recht groß, da die 
größte Ausdehnung der Scheibe nur 20 cm beträgt. Deshalb liest der hier ermittelte 
günstigste Zielpunkt % dem Schwerpunkte schon sehr nahe, ja sogar überraschend nahe. 
Denn die Koordinaten des Schwerpunktes sind hier e=8, y= 7.453. Daher liegt 

der Schwerpunkt ein wenig rechts unterhalb P,, und zwar in einer Entfernung von 
P,, die kaum größer ist als der Durchmesser des kleinen Kreises, durch den P, in 

Fig. ı dargestellt worden ist. 
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Wir haben uns immer nur der ersten notwendigen Bedingungen 

oW oW 
o—- =o, — 
0E ; on 

für den günstigsten Zielpunkt bedient. Daß sie eigentlich nicht hin- 

reichen, ist bekannt genug. Aber bei praktischen Anwendungen dürfte 

man kaum je günstigste Zielpunkte mit ungünstigsten Zielpunkten ver- 

wechseln. Auch der Fall, wo es weder ein Maximum noch ein Mi- 

nimum der Treffwahrscheinlichkeit gibt, spielt praktisch wohl kaum 

eine Rolle. 

Ausgegeben am 4. November. 



145 

SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XLIM. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

28. Oktober. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Diers. 

*]. Hr. von Wıramowırz-MoELLENDORFF Sprach über »Das grie- 

chische Epos und Homer«. 
Vor den hexametrischen rezitativen Gedichten muß es auch bei den Griechen 

epische Lieder, vergleichbar den altgermanischen, gegeben haben. Nachdem die Form 
gefunden war, in der wir das rezitative Epos allein kennen, sind Epos und Einzel- 

gedicht nur quantitativ verschieden. 
Unsere Überlieferung führt darauf, daß Homer aus Smyrna war und auf Chios 

dichtete; es liegt kein Grund vor, diese Überlieferung anzuzweifeln. 

2. Hr. vos Harnack legte eine Abhandlung vor: »Die älteste 

griechische Kircheninschrift. « 
Es wird in der Abhandlung gezeigt, daß diese Inschrift vom Jahre 318/19 beweist, 

daß die Toleranzverfügungen von Mailand und Nikomedien im Osten zunächst auch den 
häretischen Kirchen zugute gekommen sind. Die Inschrift, die der mareionitischen 

Kirche angehört, weist eine Reihe charakteristischer und auch paradoxer Merkmale 
auf, die in der Abhandlung beleuchtet werden. 

3. Hr. Scnärer legte den von Hrn. Prof. Dr. M. Taxe in Berlin 

erstatteten Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta Ger- 

maniae historica vor. 
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Die älteste griechische Kircheninschrift. 

Von ADoLF von HARNACK. 

[Le Bas et Wappineron, Inser. Grecg. et Latin. recueill. en Grece et en Asie Mineure, 

Vol. III, ı Nr. 2558; III, 2 S. 582.] 

In Deir-Ali', etwa 22 km südsüdöstlich von Damaskus, fand sich auf 

der Oberschwelle eines Tores folgende Inschrift: 

CYNAT®@THMAPKIWNICT@NKWM 

AEBABWNTOYKYKAICPIHXPHCTOY 

TPONOIATWAYAOYTPECBSTOYAXETOYC 

Cynarort MAPKI@nIcTÖN KWM(HC) 

Nesisun To? K(vrio)y K[all c(wrA)p(oc) “IHu(cor) XpHcTo? 
mponola Tlayaoy treca(YTepov) — To? ax Erovc 

[In der ersten Zeile stehen W und M in Ligatur; eine Abkürzung ist nur beim 
Namen °IHcoYc kenntlich gemacht. Der Ort Lebaba ist sonst nicht nachgewiesen; 
s. Tuonsen, Loca Sancta |, 1907, S.83. Die Ära ist die seleuzidische, die für Damaskus 

und Umgegend aus mehreren Zeugnissen feststeht?. Die Jahreszahl entspricht dem 
Jahre 318/19 n. Chr.] 

Diese Inschrift habe ich vor 40 Jahren im Zusammenhang meiner 

» Beiträge zur Geschichte der mareionitischen Kirchen« untersucht” und 

bin auch später noch auf sie zurückgekommen; aber sie hat sonst nicht 

die Beachtung gefunden, die ihr als älteste griechische Kircheninschrift 

und als monumentales Denkmal einer häretischen Kirche gebührt. Im 

folgenden versuche ich, ihre Bedeutung allseitig ins Licht zu rücken. 

U »Deir-Ali«, heißt es bei Le Bas, »est un village de quelque importance, habite 
par des Druses; il a dü y exister un village de tous temps. ä cause des belles sources 
qui y Jaillissent, et il y a quelques ruines d’edifices anciens parmi les maisons modernes. « 

® Siehe Gınzer, Handbuch der mathem. und techn. Chronologie III, S. 42. Nach 
einer Mitteilung des Simplieius wurden die Jahre dieser Ära in Damaskus vom Früh- 
Jahr (nieht, wie sonst üblich, vom Herbst) gerechnet. 

3 Zeitschr. f. wissensch. Theol. XIX (1876), S. 102 ff. 
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1. 

Es handelt sich um die Inschrift eines eigenen christlichen Ver- 

sammiungsgebäudes. Solche Gebäude hat es mindestens schon seit 

dem Ende des 2. Jahrhunderts gegeben‘. Die hier für das Jahr 318/9 

bezeugte Tatsache bietet also an sich kein besonderes Interesse. 

Auch dafür, daß Christen sich auf Inschriften, die für jedermann 

sichtbar waren, als solche bekannt haben, ist unsere Inschrift kein 

auffallend frühes Zeugnis. Ramsay hat aus dem Innern Kleinasiens 

eine große Reihe von Inschriften aus der zweiten Hälfte des 3. Jahr- 

hunderts gesammelt — eine derselben stammt sogar aus dem Jahre 248/9, 

gehört also noch der relativen Friedenszeit vor Decius an —, die von 

ehristlichen Kirchhöfen bzw. Gräbern stammen und die Worte ent- 

halten: XPıcTianoi XPicrian®, oder ähnlich’. 

Endlich, daß diese Inschrift aus einem Dorfe stammt und nicht 

aus einer Stadt, ist an sich auch nichts Ungewöhnliches. Wenn das 

Christentum in den ersten drei Jahrhunderten auch vorherrschend 

Städtereligion gewesen ist, so beginnen doch die Zeugnisse für seine 

Verbreitung auf dem Lande schon mit Apostelgesch. S, 25 (monnAc 
KWMAC TON CAMAPEITÜN EYHrrenicanto) und dem Brief des Plinius an Trajan 

(»neque eivitates tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis 

istius contagio pervagata est«), sind im 2. Jahrhundert nicht ganz 

spärlich und im dritten zahlreich. Auch Inschriften aus kleinen Land- 

städtehen (besonders Kleinasiens und Nordafrikas) fehlen nicht; siehe 

die Forschungen von Ransay und der Franzosen. 

2. 

Aber von höchstem Interesse ist das Doppelte, daß ein christliches 

Versammlungsgebäude als solches eine Inschrift erhalten hat und daß 

dieses Gebäude nicht der katholischen, sondern einer häretischen Kirche 

angehört. Das Bekenntnis zum Christentum auf einem Gebäude ist 

doch noch etwas anderes als auf einem Grabe, und es ist uns nicht be- 

kannt, daß man im 3. Jahrhundert — auch nicht in den Jahrzehnten 

ralativen Friedens — solch eine Inschrift gewagt hat. Erst die Siege 

Konstantins und Lieinius (schwerlich schon das Edikt des Gallienus) 

werden sie ermöglicht haben. Dann aber ist unsere Inschrift den 

! Siehe meine Geschichte der Mission und Ausbreitung des Christentums II3, 
S. 78—85: »Über den Kirchenbau«. 

® Siehe eine Zusammenstellung in meiner Missionsgeschichte II?, S. 190 f. — 

Außerhalb Kleinasiens scheinen allerdings die Zeugnisse offenen Bekenntnisses des 
Christentums auf Kirchhöfen usw. in der vorkonstantinischen Zeit sehr spärlich ge- 
wesen zu sein. 

Sitzungsberichte 1915. 73 
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Tatsachen fast auf dem Fuße gefolgt. Kaum war der christliche Kultus 

mitsamt den Gebäuden, die zu ihm gehörten, anerkannt (Verfügungen 

von Mailand und Nikomedien), da erscheint bereits auf einem solchen 

(Gebäude, allen sichtbar, unsere Inschrift! - 

Aber wahrhaft paradox ist es, daß sie einer häretischen Partei, 

und zwar den Mareioniten, angehört, die mit ihr frei und sicher vor 

aller Welt als anerkannte Korporation auftreten. In welcher Epoche 

ist das christlichen Häretikern möglich gewesen? Vor Konstantin nicht 

(s. 0.), und seit der Zeit des Gratian und Theodosius gewiß nicht: 

aber auch in den letzten Jahren Konstantins und unter seinen Nach- 

folgern bis Gratian nur unter besonderen Umständen; denn die Gesetz- 

gebung dieser Kaiser (von Julian abgesehen) war bereits «den christ- 

lichen Häresien im Orient sehr ungünstig, so daß sie es in der Regel 

nicht wagen konnten, ihre Versammlungsgebäude, die es nicht mehr 

geben durfte, gar öffentlich als solche zu bezeichnen‘. Nur in die 

kurze Spanne, in der Lieinius nach der Besiegung des Maximinus Daza 

und bis zu seiner eigenen Besiegung durch Konstantin den Orient 

beherrscht hat’, sowie noch in die ersten Jahre der orientalischen 

Herrschaft Konstantins fügt sich also unsere Inschrift”. Merkwürdig, 

daß sich aus dieser Spanne weniger Jahre eine Inschrift bis auf unsere 

! Konstantins fanatischesEdikt (Vitalll. 64£.) aus der letzten Zeit seiner Regierung 
verbot allen Ketzern ihre Zusammenkünfte, befahl ihre Kultgebäude niederzureißen usw. 

Nach der Einleitung bezieht es sich ausdrücklich auch auf die Mareioniten: » Wir be- 
stimmen durch dieses Gesetz, daß es keiner von euch fortan mehr wagt, Zusammenkünfte 
zu veranstalten. Deshalb haben wir auch verordnet, daß alle eure Häuser, in denen ihr 

diese Versammlungen abhaltet, zerstört werden, und wir dehnen diese unsre Sorge so 

weit aus. daß nicht nur in keinem öffentlichen, sondern auch in keinem Privathause oder 

sonstigen Orte sich eure abergläubische, widersinnige Rotte versamıneln darf. »Im folgen- 
den heißt es dann noch: TIPOCETÄZAMEN, ÄATIANTA TA TÄC AEICIAAIMONIAC YMON CYNEAPIA, 

TIÄNTON ©HMI TÖN AIPETIKÖN TOYC EYKTHPIOYC — EITE EYKTHPIOYC ÖNOMAZEIN OIKOYC TIPOCHKEI — 
A®AIPEBENTAC ÄNANTIPPHTWC TH KABOAIKÄ EKKAHCIA XWPIC TINOC YTIEPBECEWC TIAPAAOBHÄNAI, 

ToyYc Ae nolmoYc TÖMoYC TOIC AHMOcIOIC TIPOCKPIBÄNAI KAl MHAEMIAN YMIN Eic TO EzAc ToY 
CYNÄTEIN EYMAPEIAN TIEPINEIBEÄNAI, OTIWC EK TÄC ENECTÜCHE HMEPAC EN MHAEN| TOTI@ MHTE 

AHMOCIw MÄT’ IAIOTIKO TA ABEMITA YMÖN CYCTHMATA ÄAsPoIcoAnal TOAMÄCH. Dieses drakonische 
Gesetz konnte natürlich nicht überall durchgeführt werden; aber die Lust, ihre 

Versammlungsgebäude öffentlich als solche zu bezeichnen, wird den häretischen Kirchen 
und Vereinen wohl vergangen sein. 

® Und vielleicht noch in die ganz kurze Zeit, in der sich Maximinus Daza am 
Ende seiner Regierung vorübergehend zu Konzessionen an die Christen gezwungen 
sah; s. Euseb., h. e. IX, 9. 8; ı0, rof. (TA KYPIAKA TA OoIkelA ÖTIWC KATACKEYAZOIEN 

CYFKEXÖFHTAI). Es ist aber mindestens zweifelhaft, ob die nachgeordneten Behörden 
diese Verfügungen überhaupt beachtet haben. Die abgenötigte Toleranzerklärung des 
Galerius vom Jahre 3rı (Euseb., h. e. VIII, 17, 9: »Sie dürfen wieder Christen sein und 

können die Häuser, in denen sie ihre Versammlungen hielten, wiederherstellen«) hat 
im Bereiche der Herrschaft des Maximinus Daza zunächst keine Wirkung gehabt. 

® Wäre sie nicht datiert. so müßte sie also eine umsichtige Kritik in diese Zeit 
versetzen. 
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Tage erhalten hat, die das Zeugnis einer Toleranz gegenüber 

häretischen Kirchen bietet, wie sie erst die moderne Zeit 

kennt! Die Frage, ob die Toleranzedikte (bzw. -reskripte) von Mailand 

und Nikomedien sich wirklich in vollem Umfang auch auf die häreti- 

sehen Kirchen bezogen haben, ist bekanntlich kontrovers; aber eben un- 

sere Inschrift entscheidet sie. Der Wortlaut der Mailänder (Nikomed.) 

Verfügung. erscheint nämlich zweideutig. In ihrer ersten Hälfte ver- 

kündet sie allen Reichsuntertanen und speziell allen Christen eine 

schrankenlose Toleranz in bezug auf die Religionswahl; in ihrer zweiten 

handelt sie von der Rückgabe der Kirchen und des sonstigen Gemein- 

besitzes der Kirchen'!. Als das Subjekt, welches zum Empfang der 

Restitution berechtigt ist, bezeichnet sie das »corpus Christianorum 

i. e. ecelesiarum« (griechisch: TO c@ma, TO cwmATıon) bzw. das »corpus 

et conventieula Christianorum« und spricht von dem »ius« jedes sich 

in den conventieulis darstellenden corpus”. Man hat hieraus geschlossen, 

daß nur die katholischen Kirchen in Betracht kamen. »Die Ver- 

wendung des Ausdrucks ‚corpus Christianorum‘ in dem Sinne, daß dieses 

als Einheit erscheint, welche die Einzelgemeinden in sich zusammen- 

faßt, legt die Beziehung jenes Ausdrucks auf die in der katholischen 

Kirche sich darstellenden Einheit des Christentums nahe. Eine solche 

Beziehung dieser Begünstigungen des Lieiniusreskripts allein auf die 

katholische Kirche wird uns fernerhin nahegelegt durch die allgemeine 

Erwägung, daß der Staat, falls er, wie wir annahmen, damals schon 

die Absicht hatte, seinen Bund mit dem Christentum zu schließen, 

naturgemäß nicht auf ein in zahlreiche Parteiungen sich zersplitterndes 

Christentum, sondern auf die geschlossene Einheit der katholischen 

Kirche hingewiesen war. Daher halten wir es von vornherein für 

unwahrscheinlich, daß staatlicherseits Maßnahmen getroffen wurden, 

welche auf eine Stärkung des Sektenchristentums hinausliefen «°. 

Diese Interpretation ist die nächstliegende, und man muß nach 

dem Wortlaut der Verfügung in der Tat annehmen, daß den Gesetz- 

gebern bei Abfassung der zweiten Hälfte lediglich die katholische 

Kirche vorgeschwebt hat und sie an die Sekten gar nieht gedacht 

haben. Aber eben dies mußte dann eine verschiedene Auslegung und 

Durchführung der Verfügung zur Folge haben: man konnte, auf die 

erste Hälfte der Verordnung gestützt und unter Berufung darauf, daß 
in der zweiten die Bezeichnung »katholisch« nicht vorkommt, die 

! Damit ist die volle Freiheit für die öffentliche und gemeinschaftliche Religions- 

übung gegeben. 

2 Euseb., h.e. X, 10— 12; Lactant.. de mort. 48 (der lateinische Text ist der 

authentische). 

3 Siehe Hürze, Die Toleranzerlasse römischer Kaiser (1895). S. 103. 

„or 
10" 
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Bestimmungen der zweiten Hälfte auch auf die häretischen Kirchen 

ausdehnen, oder man konnte diesen Kirchen gegenüber die allgemeinen 
Zusicherungen der ersten Hälfte durch die allein der katholischen 

Kirche gewidmeten Zusagen der zweiten Hälfte einschränken. Ver- 

teidigen ließ sich diese letztere Haltung durch die Annahme, die häre- 
tischen Kirchen seien — indem sie den Anspruch machen, Christen 

zu sein — der katholischen Kirche gegenüber Rebellen, und Rebellen 

könnten natürlich weder Zuwendungen vom Staate erhalten oder sonst 

von ihm geschützt werden. Dies ist zweifelsohne die Meinung Kon- 
stantins von Anfang an gewesen, und er hat sie auch sofort im Okzi- 
dent geltend gemacht’; dagegen zeigt eben unsre Inschrift, 

daß Lieinius nach der ersten Interpretation verfahren ist, 
die häretischen Kirchen in die Restitutionsbestimmungen 

miteingeschlossen und sie somit als öffentliche Korpora- 

tionen anerkannt hat. Nur das entzieht sich leider unsrer Kennt- 

nis, ob er schon vom Jahre 313 an so verfahren ist oder erst, nach- 

dem ihn der Gegensatz zu Konstantin auch in einen steigenden Gegen- 

satz zu der von Konstantin protegierten katholischen Kirche gebracht 

hat. Beides ist möglich: Lieinius kann von Anfang an den häretischen 

Kirchen gegenüber liberal verfahren sein, weil er niemals wie Kon- 

stantin, sei es aus persönlichen, sei es aus politischen Gründen, ein 

näheres Verhältnis zur katholischen Kirche besessen hat; er kann aber 

auch — wie später Julian — die häretischen Kirchen erst protegiert 

haben, um die katholische Kirche zu bekämpfen und zu schwächen, 

was ja tatsächlich seine Politik in den letzten Lebensjahren gewesen 

ist. Das Jahr, in welchem unsre Inschrift gesetzt worden ist (318/9), 

gehört in die letzte relative Friedensepoche, bevor es zur endgültigen 

Auseinandersetzung zwischen Lieinius und Konstantin kam”. 

Wie dem aber nun auch sein möge — gewiß ist, daß unter 

Lieinius die mareionitischen Kirchen, und daher auch die andern häre- 

tischen Kirchen, die Rechte öffentlich anerkannter Korporationen er- 

halten haben. Nur unsre Inschrift lehrt uns das’. Auf Grund 

! Siehe die Verfügung Konstantins an den Prokonsul von Afrika, Anulinus, die 

dem Mailänder Edikt auf dem Fuße gefolgt ist (Euseb., h. e. X, 5, 16). Hier ist aus- 
drücklich und ausschließlich nur die katholische Kirche genannt, und seitdem hat 

Konstantin die häretischen Kirchen stets als rebellische behandelt, mag er auch, nach- 

dem er Alleinherrscher geworden war, nicht sofort die ganze Schärfe des »Gesetzes« 

gegen die Rebellen im Orient angewendet haben. 
®2 Im Zusammenhang mit dieser hat Lieinius Kirchen teils niederreißen, teils 

schließen lassen (Euseb., h. e. X, 8; Vita Const. Il, 2). 
® Es ist indes möglich, daß die interessante, in Salona entdeckte Inschrift: 

BAcca rrapeenoc Ayala MANIXEeA hierherzuziehen ist. Sie gehört nach dem epigra- 

phischen Befunde der Zeit saec. III extr. — saec. IV med. an (s. Bull. di archeol. Dal- 
mat. t. 29, 1906, S. 134, s. Cumoxt, Rev. d’hist. &col. 1908, S. ıg f. und »L’inscription de 
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dieser Anerkennung konnte die marcionitische Gemeinde in Lebaba 

ein Kirchengebäude errichten und durch eine Inschrift diese seine 

Bestimmung aller Welt kundtun. Freilich, lange kann diese Kirche 

samt ihrer Inschrift nicht bestanden haben, es sei denn, daß im Dorfe 

Lebaba besondere Verhältnisse obwalteten. 

3. 

Die Inschrift stammt aus der Gegend von Damaskus. Die älteste 

Kirchengeschichte dieser zu Phönizien gehörigen, aber den Provinzen 

Syrien und Arabien benachbarten, arabisch-hellenischen Stadt', deren 

Gebiet bis an das von Sidon grenzte, ist uns ganz dunkel. Zwischen 

dem Bericht in der Apostelgeschichte” und der Nachricht, daß zu 

Nieäa im Jahre 325 auch der Bischof von Damaskus anwesend ge- 

wesen ist, fehlt uns jede Kunde’. Aber auch wenn wir etwas wüßten, 

wäre das für die religiösen Verhältnisse von Lebaba schwerlich von 

Belang; denn, obgleich nur etwa 22 Kilometer von Damaskus entfernt, 

können in diesem Landflecken (an der Straße nach Bostra, auf der 

Salone«, Brüssel, 1912). Das offene Bekenntnis zum Manichäismus, welches in späterer 

Zeit im Reich unerhört ist, paßt am besten auf die Zeit unmittelbar nach den Toleranz- 

edikten von Mailand und Nikomedien. Auch daran ist zu denken, daß die in der 

Gegend von Laodicea Katakekaumene gefundene Inschrift: »Dem sehr frommen Diakon 
der heiligen Kirche Gottes der Novatianer«, die dem ersten Drittel des 4. Jahr- 
hunderts angehören soll (s. Rausay, Luke the Physieian S. 400 f.), der nikomedischen 

Verfügung zu verdanken ist, welche den Novatianern ermöglicht hat, sich offen als 
solche zu bekennen. Doch war die Lage der Novatianer im Reiche zeitweise und 
mehrmals eine andre als die der andern Sekten, obgleich sie Konstantin in seinem 
fanatischen Edikt (s. 0.) sogar an die Spitze der verurteilten Sekten gestellt hat. — 
Indirekt kann man die Tatsache, daß Lieinius die nikomedische Verfügung auch zu- 
gunsten der häretischen Kirchen angewandt hat, auch aus Cyrills Katechesen er- 
schließen; aber man ist daran vorbeigegangen. 

! Justin, Dial. 78: Aamacköc TAc ArpasıkÄc rÄc ÄN Kal ECTiNn, El KAl NYN TIPOCNENE- 

MHTAI TA CYPosoinikH AeromenH. Hiernach Tertullian (adv. Mare. II, 13): »Damascus 
Arabiae retro deputabatur, antequam transeripta erat in Syrophoenicen ex distinetione 

Syriarum«. Euseb., h. e. IX, 5: *H Aamacköc TAc ®oinikkc. 

2 Nach ihm gab es in Damaskus, das damals (z. Z. des Tiberius) römisch war, 

mehrere Synagogen (9, 2), und die Juden daselbst müssen nicht nur zahlreich, son- 
dern auch sehr einflußreich gewesen sein (9, 23 f.). Die Zahl der beim Ausbruch des 
großen Krieges dort ermordeten Juden wird auf 10000, ja auf 18000 angegeben 
(Josephus, Bell. Jud. II, 20, 2; VII, 8, 7). Damaskus wird unter den großen Nachbar- 

städten ‚Jerusalems die bedeutendste Judenstadt gewesen sein. Daher bildete sich 
auch in der Stadt schon sehr frühe eine Christengemeinde, und Paulus ging als 
Apostel des jüdischen Synedriums dorthin. So vollzog sich die nach der Kreuzigung 
Jesu wichtigste Begebenheit der christlichen Kirche vor den Toren dieser Stadt. 

® Die Erzählung Euseb., h. e. IX, 5 mag wenigstens erwähnt sein, daß unter 
Daza der römische Dux in Damaskus auf öffentlichem Platz einige übel berüchtigte 
Weiber aufgreifen ließ und ihnen unter Androhung von Foltern zu Protokoll zu geben 
befahl, daß sie einst Christen gewesen, von den Freveln derselben Kenntnis hätten 
und daß wilde Ausschweifungen selbst in den Gotteshäusern begangen würden. 
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Mitte des Weges zwischen Damaskus und der Trachonitis) ganz andre 

religiöse Verhältnisse gewaltet haben als dort. Wir dürfen unser Ur- 

teil nach den gleichzeitigen Zuständen in Palästina bilden, über die 

wir besser unterrichtet sind. Hier stand es beim Ausgang des 3. Jahr- 

hunderts so, daß die Dörfer (in nicht wenigen Fällen auch die Städte) 

konfessionell scharf getrennt waren: einige waren ganz jüdisch, andre 

ganz christlich, wieder andre ganz heidnisch'. Der damit bezeichnete 

Zustand ist ja bis heute für viele Gegenden des Orients unter türkischer 

Herrschaft charakteristisch’, ja man konnte ihn noch vor wenigen Jahr- 

zehnten schon in Siebenbürgen studieren, das ja geraume Zeit unter 

türkischer Herrschaft gestanden hat. Im kleinen Dorf sind aber kon- 

fessionelle Spaltungen weniger zu ertragen als in der Stadt. In der 

Regel wird «die konfessionelle Spaltung mit einer nationalen zusammen- 

gefallen sein (so zwischen Juden und Griechen in Palästina); doch 

gilt das nicht für die christliche Religion, die ihre Bekenner in jedem 

Lande aus allen dort wohnenden Nationen gewann. (Nur die juden- 

christlichen Gemeinden, die sich in Palästina, Syrien und der Provinz 

Arabien neben den katholischen fanden, waren wohl der Nationalität 

nach fast ausschließlich jüdische.) Das Dorf Lebaba mag also ganz 

oder überwiegend marcionitisch gewesen sein. In diesem Falle kann 

sich ihr Kirchengebäude samt der Inschrift länger erhalten haben, als 

wenn es in einer Stadt gestanden hätte; denn bekanntlich war die 

Religionspolitik der christlichen Kaiser eine lange Zeit hindurch den 

Zuständen auf den Dörfern gegenüber viel nachsichtiger als in bezug 

auf die Städte. Bis tief ins 5. Jahrhundert hinein, ja bis zur Zeit 

Justinians haben sich häretische Gemeinden auf dem Lande, beson- 

ders in abgelegeneren Strichen, ungestört und wie anerkannte erhalten 

können. Die Gegend, in der Lebaba (Deir-Ali) liegt, kann zwar nicht 

als eine abgelegene bezeichnet werden; aber das ganze Gebiet südlich 

und östlich von Damaskus war exzentrisch und vermochte daher 

Eigentümlichkeiten trotz entgegenstehender gesetzlicher Bestimmungen 

zu behaupten. 

Aber wie kommt die Kirche der Mareioniten in diese Landstriche, 

die im Zentrum der Christenheit entstanden ist? Nun zunächst, sie ist 

auch dorthin gekommen, weil sie sich — und zwar erstaunlich schnell — 

! Siehe meine Missionsgeschichte 113 S. g5ff. ır53 (besonders die Mitteilungen 
in Eusebs Onomastikon kommen in Betracht). 

® Wenn heute im türkischen Reich jede Religion und Sekte, sei es eine ge- 
schlossene ethnographische Größe, sei es einen begrenzten Dorf- und Familienverband 
bildet, hinter denen sich überlieferte Sprache, Eigenart und häufig auch Staatsfeind- 
schaft verschanzt und die vom Staate in guten Zeiten als Halbsouveränitäten anerkannt, 
in bösen als auszurottende Gegner behandelt werden, so hat sich eben dieser Zustand 
im alten oströmischen Reich langsam entwickelt. 
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über die ganze Christenheit verbreitet hat. Bereits der aus Samarien 

stammende Apologet Justian hat ihre unviversale Propaganda bald nach 

der Mitte des 2. Jahrhunderts konstatiert (Apol.I, 26). Theophilus, 

der Bischof des syrischen Antiochia, hat sie schon am Ende des 2. Jahr- 

hunderts literarisch bekämpft. In Edessa findet man sie als starke 

Bewegung am Anfang des 3. Jahrhunderts. Epiphanius (haer. 42, ı) 

bezeugt ausdrücklich, daß sie »in Palästina, Arabien, Syrien und Cyprus « 

zu finden sei, und aus den Werken des mit ihm gleichzeitig schreiben- 

den Ephraem Syrus geht hervor, daß die mareionitische Kirche damals 

im Osten neben den Manichäern sogar eine der katholischen Kirche 

gefährliche Macht war. Es kommt hier aber noch ein besonderes 

Moment in Betracht. Für das vierte und die folgenden Jahrhunderte 

ist es ganz deutlich, daß sich die alten gnostischen Sekten mehr und 

mehr in den Orient und auf das Land zurückziehen. Dieser Prozeß 

mag schon im 3. Jahrhundert begonnen haben. Speziell von den Mar- 

cioniten wissen wir, daß sie am Anfang des 5. Jahrhunderts in zahlreichen 

Dörfern des syrischen Bistums Cyrrhus und Umgebung zu finden waren 

und diese Dörfer ganz besaßen. 'Theodoret erzählt (ep. 81), daß er acht 

Dörfer (kai TÄc rrepız Keımenac) vom Marcionitismus bekehrt habe, 

und ep. 113 behauptet er, mehr als tausend Marcioniten der katholischen 

Kirche zugeführt zu haben. Es mag sein, daß wir in der marcionitischen 

Gemeinde zu Lebaba nicht ausschließlich eine Gemeinde eingeborener 

Syro-Araber, sondern auch eine Einwanderung aus den Griechen- 

städten in Phönizien, Arabien, Syrien und Palästina zu erkennen haben. 

Hierfür spricht die griechische Sprache der Inschrift, aus der zu 

schließen ist, daß die gottesdienstliche Sprache dieser Marcioniten 

mindestens auch «die griechische gewesen ist. Das ist auffallend, wenn 

doch gewiß schon vor den Toren von Damaskus, wie es uns für Antiochien 

gleichzeitig bezeugt ist, syrisch bzw. arabisch gesprochen wurde. Auf 

alle Fälle ist auch diese Inschrift inmitten eines auf der Grenze von 

Syrien und Arabien gelegenen Landstrichs ein Beweis, daß für den Orient 

eine lange Zeit hindurch Christiansierung Hellenisierung bedeutet hat. 

Griechisch hat diese marcionitische Gemeinde gesprochen und in 

dieser Sprache ihren Gottesdienst gehalten. In griechischer Schrift 

hat sie geschrieben. Es wäre das nicht zu erwähnen, wenn uns nicht 

der Fihrist (ed. Frücer) berichtete, die Marcioniten besäßen eine 

eigene Schrift, und uns sogar diese Schrifteharaktere mitteilte. Indessen 
fällt ihre Erfindung geraume Zeit später als unsere Aufschrift; denn 

ihre Grundzüge sind den Manichäern und Mareioniten gemeinsam und 

dem Arabischen verwandt. 

Die marcionitische Gemeinde hat nicht nur griechisch gesprochen 

und geschrieben, sondern auch nach der landesüblichen Zeitrechnung 
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ihren Kirchenbau datiert. Das war keineswegs von vornherein zu er- 

warten. Die Stellung der mareionitischen Kirche zu dem Weltschöpfer 

und -regierer sowie zu allem Weltlichen überhaupt war eine so dezidiert 
feindselige und ablehnende', daß man sich wundert, daß hier nach 

einer »weltlichen« Zeitreehnung datiert ist. Das mareionitische Evan- 

gelium begann mit den Worten: »Im 15. Jahre des Kaisers Tiberius 

stieg Jesus Christus vom Himmel herab und predigte in der Synagoge 

zu Kapernaum.« Man sollte denken, daß die Marcioniten nach diesem 

Ereignis datiert haben, und in der Tat besitzen wir bei Tertull. adv. 

Mare. I, 19, ein Zeugnis, daß sie nach ihm gerechnet haben’. Wenn 

sie nun hier sich doch der allgemeinen Zeitrechnung angeschlossen 

haben, so beweist das nur aufs neue, daß überall die allgemeinen 

Verhältnisse in Handel und Wandel, Sitte und Gewohnheit stärker 

sind als die Versuche, auf diesen Gebieten etwas Neues zu bringen und 

gegen den Strom zu schwimmen. Religiöse Sekten vor allem müssen 

das in ihrer Entwicklungsgeschichte erfahren. 

4. CYNATÜrF. 

Das erste Wort der Inschrift ruft sofort das stärkste Befremden 

hervor: Mareioniten nennen ihr Kirchengebäude »Synagoge« und nicht 

Kirche! Wie war das möglich? Die dem Judentum und dem Alten 
Testament feindseligste christliche Körperschaft bedient sich dieses 

Namens! Wie steht es mit dem Sprachgebrauch von »Synagoge« in 
der ältesten Christenheit? 

Die Entwicklung des kirchlichen Sprachgebrauchs in bezug auf 

»Synagoge« ist dadurch bezeichnet, daß im ersten christlichen Jahr- 

hundert christliche Gemeindeversammlungen, wenn auch selten, noch 

»Synagogen« genannt worden sind’, daß es dagegen im 4. Jahrhun- 

dert Epiphanius (haer. 30, 18) als eine anstößige Kuriosität betrachtet, 

daß die Ebioniten statt »Kirche« die Bezeichnung »Synagoge« brau- 

chen‘. Dazwischen gibt es eine Fülle von Zeugnissen dafür, daß von 

! Von einem Mareioniten wird uns berichtet, daß er sich ausschließlich mit 

seinem Speichel gewaschen hat, um aus der Welt des Weltschöpfers so wenig wie 
möglich zu entlehnen. 

2 Die Mareioniten berechneten, daß zwischen der Herabkunft Jesu vom Himmel 

und der Kirchenstiftung des Mareion (in Rom) 115 Jahre und 61/, Monate gelegen hätten. 
Diese Kirchenstiftung fiel somit in das Jahr 144. 

3 Siehe Jacob. 2, 2 und viermal im Hirten des Hermas im ı1. Mandat. Den 

alten lateinischen Übersetzern bereits ist das Wort unerträglich gewesen (mit Aus- 
nahme des Cod. Corbeiens. z. Jacob.). Der Übersetzer, dessen Arbeit der Vulgata zu- 
grunde liegt, hat es mit »conventus« wiedergegeben. Die beiden lateinischen Über- 

setzungen des Hermas bieten »ecclesia«, »turba«, »coneilium« und »coetus«. 

4 CYNATOTHN OYTOI KANOFCI TÄHN EAYTÖN EKKAHCIAN Kal OYXI EKKAHCIAN. 
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den katholischen Christen das Wort Synagoge (bzw. Synagogen) im 

abschätzigen Sinn als spezifische Bezeichnung der Judengemeinschaft 

(im Gegensatz zur &xkaHcia) und auch der häretischen Gemein- 

schaften gebraucht worden ist. Der Ausdruck in der Offenbarung 

Johannis »cynarwrh To? CatanA« (2, 9: 3, 9) für die christusfeindlichen 

Juden mag die Deteriorisierung des Wortes beschleunigt haben‘. Aber 

aus zwei Gründen erhielt sich daneben in den Kirchen ein besserer 

oder doch neutraler Sinn des Wortes: ı. weil es Stellen im A.T. 

gab, wo in der LXX cynaror# stand, die man auf die christliche 

Kirche bezog’, 2. weil der profane Sprachgebrauch von cynarurh, cYN- 

ÄTEIN THN EKKAHCIAN usw. sich auch in den Kirchen geltend machen 

mußte (cYnarwrä — CYNAzIc, CYNÄSPOICMA, CYNOAOC, CYNoala)‘. Aber diese 

Fälle konnten niehts an der Entwicklung ändern, daß »Synagoge« — 

zumal wo es neben »Kirche« gebraucht wurde — ohne weiteres den 

Gegensatz zum Christlichen ausdrückte: »Synagoge« ist die jüdische 

Versammlung bzw. auch die afterkirchliche (häretische) Versammlung". 

Natürlich haben auch die häretischen Gemeinschaften sich »Kir- 

chen« genannt, und speziell von Marcion wissen wir das. Wie konnte 

! Dazu die Stelle Psalm 22, ı7 (nach der LXX): TIONHPeYomen@N CYNAF@FAI ETTAN- 

ECTHCAN Mol (s. Barnab. 5, 13; 6, 6). 

2 In der LXX ist crnaror# das Äquivalent für 16 hebräische Worte; unter 

ihnen sind solche von besonderer religiöser Bedeutung. 
® So spricht Clemens Alex. im klassischen Sprachgebrauch in bezug auf die 

christliche Versammlung von der cynarorh TAc ekkaHclac. Man vergleiche ferner fol- 
gende Stellen: Ignat. ad Polye. 4: TIYKNÖTEPON CYNArWrAl FINEcewcAn. Justin, Dial. 63: 
Kal dTI TOIc eic AYTÖN TIICTEYoYCIN &c oYcı MIA YYXA Kal MIA CYNArorfi Kal MIA EKKAHCIA. 
Iren. II, 4, 1: »Neque enim congregatio (cvnaror#) fuit apud haereticos, neque doc- 

trina instituta«; IV, 32, 1: »Per quam comixtionem et unitatem duae synagogae, id est 

duae congregationes [die letzten vier Wörter rühren vom Übersetzer her] fructifieantes 
ex patre suo filios vivo deo;« Theophilus ad Autol. II, 14: oYTuc AcAwkeN 6 eeöc 

“TO KÖCMW KYMAINOMEND KAI KEIMAZOMEND YTIO TÖN ÄMAPTHMAT@N TÄC CYNATWTÄC, AETOMENAC 
ae ErknHclac Ärlac [unzweifelhaft war der Ausdruck »EkkAHclaı« seinen heidnischen 
Lesern auffallend und ist von ihm deshalb durch cynaroral erläutert worden]. Testam. 

XII patriarch. (der christliche Bearbeiter), testam. Benjamin rr: Kal ÄprıAzon [6 TTaYnoc] 
bc AYKoc Em AYTo? Kal AlAoYc TÄ CYNArWrÄ TON EeNÖn, Kal Ewc CYNTENEIAC TON AlUNWN 
ECTAI EN CYNATWTAIC Eenön Ü&c MoYcIKöN Menoc [daß hier der paulinische Ausdruck »ek- 
KAHCIAI TÖN Eandn« (Röm. 16, 4) durch »cYNnArwral T. €.« ersetzt ist, erklärt sich unge- 
zwungen aus der jüdischen Maske, die der Autor angenommen hat]; Iren. Ill, 6, ı: 

»Eeclesia, haec enim est synagoga dei.« Tertull., ad uxor. I, 2: »Sed licet figuraliter in 
synagoga ecelesia intercesserit.« Dionys. Alex. bei Euseb., h. e. VII, 9, 2: mcTöc noMmi- 
ZÖMENOC APXAloc .... TÄC CYNAarwrAc MeTAcX&N und VII, 11, 17: Ä®IEONTAI TÄP KAl ANA- 
TIAYCONTAI KAI &C EN TIPOACTEIOIC TIOPPWTEPW KEIMENOIC META MEPOC ECONTAI CYNATWTAI. Bei 
Eusebius in der Kirchengeschichte fehlen selbst solche Stellen; denn IX, r, 8 ist Aroral 

(nicht cYnarorali) zu lesen. 
* So Clemens Alex. und nach ihm Unzählige. Tertullian findet die »fontes 

persecutionum« in den Synagogen (Scorp. 10), und aus adv. Mare. IV, 7 ist ohne 

weiteres klar, daß ihm »Synagoge« nur als Bezeichnung der jüdischen Versammlungen 

bekannt ist. 
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es auch bei einem Pauliner anders sein, der in den Briefen des Mei- 

sters diesen Zentralbegriff fand!. Zum Überfluß berichtet es uns Ter- 

tullian ausdrücklich (adv. Mare. IV, 5): »Evangelium Mareionis habet 

ecelesias, sed suas, tam posteras quam adulteras ... Mareione seilicet 

conditore vel aliquo de Mareionis examine. faciunt favos et vespae, 

faciunt ecclesias et Marcionitae.« 

Als nun im Laufe des 3. Jahrhunderts eigene christliche Kirchen- 

gebäude überall entstanden, empfingen sie die Namen »H ExkaHcia« 

und Tö kyr'arön (dieser Name scheint am Anfang der häufigere gewesen 

zu sein)”. Wiederum erfahren wir in zahlreichen Bezeugungen, daß 

auch die Häretiker ihre Gebäude so genannt haben, und wiederum 

wird uns das speziell von den Mareioniten berichtet. Cyrill, der Bi- 

schof von Jerusalem, schreibt in der Mitte des 4. Jahrhunderts (Catech. - 

11, 26 S. 297 Toutee): KyYPpioc Än TIc EIMOI KAl ÄNHBWC EKKAHCIAN EINAI TIO- 

NHPEYOMENWN TA CYCTHMATA TON AIPETIKÖN, MAPKIWNICT@N nErw KA\ MANIXAION 

KAl TON roman. Er lehnt das ab und fährt fort: KÄn TIOTe ErtIAHMÄc EN 

Tönecı, MH ÄTIAÖC EEZETAZE, TIOY TO KYPIAKÖN ECTI — Kal TÄP Al AOITIAl TÖN 

ACEB@N AIPECEIC KYPIAKÄ TÄ EAYTON CTIHAAIA KANEIN ETIIXEIPOTCI — MHAE, TIOY 

ECTIn ATTAÖC H EKKAHCIA, AnnA, TIOY Ectin H Kaeonıkh ErknHcia. Es kann 

also darüber kein Zweifel bestehen: die mareionitischen Versammlungs- 

gebäude hießen wie die katholischen ErkaHciaı und KYPIakA”. 

Somit scheint die Aufschrift auf dem mareionitischen Versamm- 

lungsgebäude zu Lebaba in dem Wort »Cynaruor#« ein unauflösbares 

Rätsel zu bieten. War das Gebäude ursprünglich eine jüdische Syn- 

agoge, die die Marecioniten in Besitz genommen hatten? Eine un- 

glaubliche Hypothese! Nein, von einer andern Seite kommt uns Hilfe. 

Im palästinensischen Aramäisch wurde snow (— cynaror#) auch für 

erkaHcia gebraucht, und demgemäß ist sogar Matth. 16, 18; 18, 17 (wo 

im Grundtext erkaHcia steht) durch Snwm>2 wiedergegeben (s. SCHULT- 

! Es ist möglich, daß er ihn sogar Gal. 4, 26, wo er nicht stand, eingeschoben hat. 

?2 Irrtümlich nimmt Reperennıng (Origenes II, S. 227) an, das Kirchengebäude 

habe auch To Koınön geheißen. So heißt die Gemeindeversammlung. bzw. Tö KOINON 
THC EKKAHCIAC. 

®* Die Gesetzgebung der Kaiser verbot den Häresien den Namen »Kirche«; 

s. Theodos. Cod. NVI, 1, 2: »nee coneiliabula eorum ecelesiarum nomen accipere« 

(ann. 381). Aber trotzdem wird sogar in einem Dekret des Honorius und Theodo- 

sius II ann. 412 noch von »ecclesiae« der Häretiker gesprochen. Epiphanius (haer. 

42,1) u.a. nennen die Kirche Mareions Alaackanelon oder ähnlich. — Daß übrigens 
Cyrill von Jerusalem die Existenz häretischer (speziell auch marcionitischer) Kirchen- 
gebäude sogar in den Städten voraussetzt und deutlich annimmt, sie seien stadt- 

bekannt, ist ein Beweis, daß Lieinius die nikomedische Verfügung auch zugunsten der 

häretischen Kirchen angewandt hat (s. 0.) und daß im Jahre 348 (350) der Prozeß der 

Reinigung von häretischen Kirchen im ehemaligen Gebiete des Lieinius noch nicht 
zum Abschluß gekommen war trotz der Gesetze Konstantins und Konstantius’. 
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nesz, Lexicon Syro-Palest. p. 95; schon früher Laxn, Anecdota Syriaca 

t.IV p. 217 und dazu Nörpere im Lit. Zentralbl. 1876 Nr. 5, s. auch 

Zans, Einl.i. d. N.T. I? S. 66; Schürer, Geschichte des jüdischen Volks 

II S. 504; Zans, Forsch. I S. 335. 372). Demgemäß ist vermutlich 

an unserer Stelle ein lokal beschränkter, aus der Umgebung stam- 

mender Sprachgebrauch von cynaror# anzunehmen. Weil in der ge- 

sprochenen semitischen Sprache dort für exkancia und cvYnaror# nur 

ein Wort üblich war, nämlich snww>2 (welches dem Wort cynaror# 

entsprach), so setzte man das Wort cynarur# in die Aufschrift. Ilier- 

aus muß geschlossen werden, daß sich in der mareionitischen Gemeinde 

in Lebaba doch ein starker Prozentsatz von Eingeborenen befand. denen 

wohl cynarur#ä verständlich war, aber das andere griechische Wort 

(exkaHcia) für ein Gebäude nicht. Oder nahm man auf Außenstehende 

Rücksicht? 
Klärt sieh das Rätsel in dieser Weise auf', so ist aus ihm kir- 

chen- oder dogmengeschichtlich nichts zu lernen, und es erübrigt nur 

die Ironie der Überlieferung zu erkennen, die auf der ältesten christ- 

lichen Kultinschrift das Wort »Synagoge« und nicht »Kirche« bietet 
und die das Kirchenhaus der dezidiertesten antijüdischen Kirchenge- 

meinschaft als »Synagoge« der Nachwelt überliefert hat. 

5. MAPKI@NICTÖN. 

Das zweite Wort der Inschrift lautet »Markiwonıctan«”. Auch dar- 

über darf man nieht hinweglesen: vielmehr ist ein Doppeltes hier 

beachtenswert, erstlich das urkundliche Zeugnis, daß die Anhänger 

Mareions sich — und damit ihre Kirche — selbst »Mareioniten« (und 

zwar als eigentliche Bezeichnung) genannt. zweitens daß sie diesen 

Namen unmittelbar dem Worte »Synagoge« (Kirche) hinzugefügt haben. 

Paulus hat im ersten Korintherbrief den Christen sehr ernst unter- 

sagt, sich durch Bekenntnisse wie »Ich gehöre zu Paulus«, »Ich ge- 

! Hiernach ist es sehr wohl möglich, daß auch die »Synagoge« der Juden- 
christen (s. 0.) so zu erklären ist. Auch bei ihnen ist ja eine Abneigung gegen 

S=z und &kkaHcla nicht anzunehmen. — Sollte aber die Erklärung von »CcYNAr@rh« 

durch Rekurs auf das Aramäische nicht befriedigen, weil sie etwas kompliziert er- 
scheint, so müßte man einfach annehmen, daß auch griechische Christen am An- 

fang des 4. Jahrhunderts das Versammlungsgebäude noch nicht »EKKAHCIA« nennen 

wollten, weil ihnen dieses Wort für ein Gebäude unpassend erschien. Die letzte 

mögliche Erklärung, den Marcioniten sei untersagt worden. ihr Kultgebäude Kirche 
zu nennen, ist abzulehnen: denn wer sollte es ihnen untersagt haben? Die kaiserliche 

oder die Ortspolizei gewiß nicht; denn sie konnte kein Interesse an der Frage haben, 
und die katholische Gemeinde. wenn sich eine solche in dem Dorfe befand, erst recht 

nicht, denn sie besaß eine solche Befugnis damals noch nicht. 
2 Dies ist die korrekte Form; es findet sich aber auch MAPkIANIcTAI, ja vielleicht 

sogar Marklanoi für die Anhänger Marcions. 
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höre zu Kephas« usw. zu spalten. Was würde er erst gesagt haben, 
wenn die Korinther sich bereits »Pauliner«, »Petriner« usw. genannt 

hätten! Die Christen haben sich »die Brüder«, »die Heiligen« oder 

ähnlich zu nennen: bald aber wurde der Name »die Christen« der 

allgemeine Name. 

Auf ihn erhoben natürlich auch, als die Sektenbildung begann, 

die Sekten Anspruch, und Justin bezeugt uns das ausdrücklich (Apol.I, 

26; Dial. 35). Es ist unwahrscheinlich, daß sich die Valentinianer, 

Basilidianer, Montanisten usw. selbst so genannt haben. Von den ka- 

tholischen Christen erhielten sie vielmehr diese Bezeichnung, oder, 

wenn einige von ihnen sie jemals selbst gebraucht haben, so waren 

es die, welche eine förmliche Schule innerhalb der Christenheit bilden 

wollten'. In diesem Falle trat für ihr eigenes Bewußtsein der Name 

ihres Schulhauptes keineswegs an die Stelle des Namens Christi; sie 

wußten und bezeichneten sich vielmehr als Christen aus der Schule des 

Valentin (bzw. später in der Kirche selbst — des Origenes, Lucian” usw.). 

Es war daher lediglich ein billiger Trick solcher, denen diese Schulen 

gefährlich oder verderblich erschienen, ihre Anhänger als Valentinianer 
usw. zu bezeichnen und glauben zu machen, sie selbst verziehteten 

auf den Christennamen, richteten die Autorität eines »Menschen« auf 

und nannten sich nach ihm. So bezeichnete Hippolyt seine katholi- 

schen Gegner in Rom als Kallistianer (Philos. IX, 12), und diese wer- 

den dem Anhang Hippolyts diese Bezeichnung zurückgegeben haben. 

So sprach man von »Theodotianern« in Rom usw. 

Anders aber steht es bei den Mareioniten. Epiphanius (haer. 42; 

schol. zu II. Kor. 3, 5) bemerkt: Markiwon, co? TO ÖNoMA ETTIKEKAHNTAI OT YTTÖ 

Co? HTTATHMENOI, WC CEAYTÖN KHPYEANTOC Kal oYx| xPıctön. Im Dialog des 

Mareioniten Megethius mit Adamantius (I, 8) fragt jener: »Bin ich 

kein Christ?« Darauf dieser: »Wie kannst du es sein, öc oYa& Önoma 

XPICTIANO? KATHEIWCAI PEPEIN; OY TÄP XPICTIANÖC ÖNOMAZH AnnA MAPKI@NICTÄC. « 

Darauf Megethius: » Auch ihr heißt ‚Katholische‘, seid also auch ihr 

keine Christen?« Adamantius erklärt diesen Namen und rückt dann 
dem Mareioniten vor, daß sie sich nach einem Menschen nennen, 

' Justin, Dial. 35: Kal EIcIN AYTÖN Oi MEN TINEC KANnOYMENoI MAPKIANOI, Oi A&C 
OYAnenTInIanol, ol A& Bacıneialanol, Ol A& CATOPNINIANOI, KAl Annol Ann@ ÖNÖMATI, ATIO TOoY 
ÄPXHFETOY TÄC TNW@MHC EKACTOC ÖNOMAZÖMENOC, ÖN TPÖTION KAl EKACTOC TÖN ®INOCOCEIN 

NOMIZÖNT@N ATIO TOY TIATPÖC TOT AÖöroY TO ÖNOMA Hc ®InocoBelN PINOCOBlAc HrEITAI @EPEI. 

Eine Untersuchung darüber, welche Namen christlicher Sekten und Schulen in der 
alten Kirche ihnen lediglich von den Gegnern gegeben worden sind und welche die 

Gemeinschaften sich selbst gegeben haben, fehlt noch. Man beobachtet übrigens auch 

in der alten Kirchengeschichte, daß die Gemeinschaften Namen, die ursprünglich fremd 
oder unwillkommen waren, allmählich rezipiert haben. Der Christenname selbst gehört 
wahrscheinlich hierher. 

2) 
? Die Schüler Lucians nannten sich untereinander CYANoYKIANICTHC, 
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während doch Paulus — der Mareionit räumt ein, daß er größer sei 

als Mareion — verboten habe, sich nach Menschen zu nennen. Der 

Mareionit scheint in der Tat in die Enge getrieben zu sein, bleibt 

aber bei dem Namen und erklärt ihn damit, daß Marcion ihr erster 

Bischof gewesen sei. Die Verteidigung ist schlecht geführt; die 

Tatsache ist aber unwiderleglich bezeugt und wird durch unsere In- 

schrift voll bestätigt: die Mareioniten nannten sich selbst mit diesem 

Namen. 
Die Erklärung für diese paradoxe Tatsache liegt nicht fern: die 

Mareioniten rechneten die Erscheinung Mareions zur Heils- 

geschichte. ‘Neben anderem geht das aufs deutlichste aus den Mit- 

teilungen des Origenes hervor, der berichtet, nach dem mareionitischen 

Glauben säßen Paulus und Mareion im Himmel zur Rechten und zur 

Linken Christi, und in Mareions Sendung habe sich die von Christus 

angekündigte Sendung des heiligen Geistes erfüllt. Nach den Mareio- 

niten hat die Heilsgeschichte einen Hauptakt, einen Folgeakt und ein 

reformatorisches Nachspiel gehabt: Christus, Paulus, Mareion'. Von 

hier aus, aber nur von hier, ist es verständlich, das die Anhänger 

Mareions ihre Kirche mit diesem Namen bezeichnet haben. Mareion 

war in ihren Augen wirklich der Stifter der Kirche, da die Jünger 

Jesu den Herrn nicht verstanden haben und da die Gemeinden des 

Paulus in den Judaismus zurückgefallen sind. 

Die erste große kirchliche Gemeinschaft, die sich nach einem 

»Menschen« genannt hat, ist die marcionitische gewesen. Sie hat in 

der Geschichte nicht viele Nachfolgerinnen gefunden’; eine große 

Kirche jedoch sehen wir auf ihren Spuren — die lutherische Kirchen- 

gemeinschaft. Der sehr energische Protest Luthers dagegen hat nichts 

genützt. Höchst bezeichnend aber ist es, daß sich die lutherischen 

! Nach dem Bericht des Armeniers Esnik über Marcions Lehre (s. Zeitschr. 

f. wissensch. Theol. 1876, S. 84 ff.) ist Jesus zum zweiten Male — nun aber in der 

Gestalt seiner Gottheit — vom Himmel herabgestiegen, um Gericht über den Welt- 
schöpfer zu halten, den Paulus zu entrücken, ihm »den Preis« (d.h. den Kreuzes- 
tod) zu zeigen, für welchen die an ihn, Jesus, Gläubigen dem Weltschöpfer abgekauft 

seien und ihn als Apostel dieser Predigt zu entsenden. Eine dritte Herabkunft, um 

Marcion zu erwecken, haben die Mareioniten nicht gelehrt (geschweige Marcion selbst) 
— die Zeit war bereits zu weit vorgeschritten und das Apostolische schon auf eine 
unerreichbare Höhe gerückt —; aber ein Teil der Mareioniten hat durch die Gleichung 
Mareion — Paraklet den Stifter geradezu in die Heilsgeschichte eingestellt (die Mani- 

chäer haben das später in bezug auf Mani kopiert), und mit der Überzeugung, nach 

Paulus sei die ganze Christenheit bald wieder im Irrtum versunken und Mareion allein 

sei der berufene Reformator gewesen, haben sie alle Ernst gemacht. 
2 Aus der oben zitierten novatianischen Inschrift geht hervor. daß sich auch 

die späteren Novatianer selbst so bezeichnet haben. Das ist sehr merkwürdig und 
zeigt, welches Ansehen der Stifter genossen hat. Für gewöhnlich aber nannten sie 

sich »die Reinen« oder »die reine Kirche«. 
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Epigonen nun ebenfalls getrieben fühlten. den Stifter, Luther, in die 

Heilsgeschiehte zu versetzen; lutherische dogmatische Handbügher 

erhielten im 17. Jahrhundert ein besonderes Kapitel: »De vocatione 

Lutheri«. »Die Sendung« Luthers wurde von seiner Kirche ähnlich 

beurteilt wie die Sendung Marcions von der seinigen: nachdem das 

Evangelium in der großen Kirche untergegangen war, hat Gott den 

Marcion (bzw. den Luther) »erweekt«. Es ist daher kein Unrecht, viel- 

mehr im Sinne Gottes, daß die Christen sich nach seinem Namen nennen. 

Aber auch das ist in unserer Inschrift nicht zu übersehen, daß 

der Name »Mareioniten« sogar dem Namen Christi (Gottes) voransteht. 

Das gegebene Schema für solche Inschriften lautet nämlich: "H erkanHcia 

To? eco? H mraroıkoFca (od. ä.) En PomH oder "H Erka. T. eco? T. PwMmaAiwn. 

So heißt es auch auf der oben mitgeteilten novatianischen Inschrift: 
»Die heilige Kirche Gottes der Novatianer«. Unsere Inschrift läßt auf 

Cvnarorf einen doppelten Possessiv-Genetiv folgen: (1.) Markiwnictan, 

(2.) To? Kypioy Kal cwrAroc |. Xp., rückt aber den göttlichen Besitzer 

höchst paradox an die zweite Stelle. Sollte aller Nachdruck auf dem 

ersteren liegen? Sollte jedermann sofort erkennen, daß die Kirche Mar- 

cions hier ihre Heimstätte hat? Oder erklärt sich die Abweichung von 

der gewöhnlichen Reihenfolge aus der Wahl des Worts »Synagoge« 

(statt Kirche)? Empfand man die Grundbedeutung des Worts, obgleich 

es hier auf einem Gebäude steht, noch so stark, daß man Bedenken 

trug, CvYnarurh To? KyPloy Kra. auf den Stein zu meißeln und daher den 

Genetiv Markiwnicrön voranstellte? 

6. KwMHc AcBABunN. 

Wie in dem Wort Cynarorf für Kirche, so ist auch hier ein Semitis- 

mus anzuerkennen. Bei den Syrern war es gebräuchlich, dem Orts- 

namen die Bezeichnung »Stadt« bzw. »Burg« oder »Dorf« voranzu- 

stellen; auf griechischem Boden ist das viel seltener. Unsere Ortschaft 

hieß also 7225723 oder m23°°%22'. Auffallend ist, daß überhaupt der 

Ortsname genannt ist. Es erscheint das überflüssig, und es spricht 

ein besonderer Lokalstolz aus der Angabe. 

7. ToY x(ypio)y Kai c(wrÄ)p(oc) ’IH(coY) XPHcToY. 

»Dem Herrn und Heiland Jesus Christus« gehört das Kirchen- 

gebäude der Mareioniten nach der Aufschrift zu eigen. Hier fällt auf, 

(1.) daß »Gott« nicht genannt ist, (2.) daß Jesus als »Herr und Heiland« 

! Da KömH (wie 22) mit zum Ortsnamen gehört, fehlt auch der Artikel. Der 
Name bedeutet nicht »Kuchendorf«, denn dann müßte er »Lebibon« lauten, sondern 

etwa » Wunschdorf«. 
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bezeichnet ist, (3.) daß nur das Wort »XrHcröc« ohne Abkürzung ge- 

schrieben ist, und daß es so lautet und nicht »XPıicröc«. 

Das Fehlen von »d eeöc« ist keineswegs gleichgültig; denn, wie schon 

oben angedeutet, bei solchen solennen Bezeichnungen war H EKKAHCIA 

To? eco, wie unzählige Stellen bezeugen, fast ein Hendiadyoin, und die 

Verkündigung des einen Gottes war das christliche Grundbekenntnis. 

Wenn hier To? seo? doch fehlt bzw. durch To? xpHcTo? ersetzt ist, so hat 

gewiß Absicht gewaltet. Diese läßt sich aber auch noch ergründen. 

Ein Doppeltes ergibt sich noch aus den uns erhaltenen Resten «der mar- 

eionitischen religiösen Literatur: (1.) Die Bezeichnung eeöc, ja sogar 

ö eeöc, war bei den Marcioniten nicht eindeutig — sowohl der gute 

Gott als auch der Weltschöpfer hießen so; (2.) die philosophische 

Gottesfrage war für die Marcioniten nicht in demselben Sinne eine 

Glaubensfrage wie die Frage der Erlösung (s. vor allem das Gespräch 

Rhodons mit Apelles). Das hatte die Folge, daß sie diese Frage zurück- 

treten ließen und auch über das Verhältnis zwischen dem guten Gott 

und Christus möglichst wenig grübelten. Christus war ihnen das 

erschienene gute Prinzip selbst und daher »der Gott«. Einige 

unter ihnen drückten das so bestimmt aus, daß sie von den kirchlichen 

Polemikern einfach zu den » Modalisten« gerechnet wurden: andere ließen 

jede nähere Bestimmung des Verhältnisses vermissen. Also kann es 

nicht auffallen, daß die Mareioniten hier auf ihrer Inschrift von der 

Bezeichnung »T0? eeo?« abgesehen und sie durch Jesus Christus ersetzt 

haben. Ihm gehört das Haus. Betrachteten sie ihn doch mit einer 

Wärme und Ausschließlichkeit als den einzigen, mit dem sie es zu 

tun haben, wie sie später erst wieder durch ZixzExnorr zum Aus- 

druck gebracht worden ist. Dafür ist auch unsere Inschrift ein Beleg. 

Genauer haben sie ihn auf dieser Inschrift »den Herrn und Hei- 

“ land« genannt. Im Neuen Testament gibt es nur einen Brief, in wel- 

chem sich dieser Ausdruck (und hier dreimal) findet, «ler II. Petrus- 

brief (1, ı1; 3, 2, ıS)‘'. Von hier aber stammt er bei den Mareioniten 

gewiß nicht, auch nicht aus der Kaiser-Titulatur; denn dort ist er 

1 1,11: H Al@NIOC BAcINeIA TOY KYPloY HMÖN Kai cwTAPoc "I. XP. — 3,2: ENTonH 

ToY KYPloY KAl CWTÄPOC. — 3, 18: XAPIC Kal TNÖcıe TOY KYPloy Kai cwTAroc "I. XP. Vel. 
dazu Ignat. ad Philad. 9, 2: H TIAPoYcIa ToY cwTÄPoc, KYPIioY Hmän 1. Xp. — Mart. Polye. 
19,2: EYNOrEI TON KYPION HMÖN "|. XP., TON CWTÄPA TÖN YYXön Hmäön. Der Name »ö cwTHP« 

findet sich in der rechtgläubigen griechischen Literatur der älteren Kirche (nach den 
Pastoralbriefen und Ignatius) nicht mehr häufig (anders in der gnostischen). Den Be- 
kenntnissen und Glaubensregeln ist er ganz fremd. Wenn ich nicht irre, ist er nur 

in dem lateinischen Glaubensbekenntnis des Phöbadius (Hann? $ 189) nachgewiesen. 
So hatte KarrenguscH in seinem weitschichtigen Werke über das apostolische Symbol 
und die alten Glaubensbekenntnisse keine Veranlassung, auf ihn einzugehen. Es mag 
sein, daß der heidnische Gebrauch des Worts die griechische Kirche zur Zurückhaltung 

genötigt hat. 
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meines Wissens bisher nicht nachgewiesen'; auch hätten ihn die Mar- 

cioniten von dorther niemals entlehnt. Sie haben ihn aus Paulus in- 

direkt gewonnen. In seinen Briefen fanden sie sowohl den »xYPpioc« 

als den »cutAp« (s. zu letzterem Ephes. 5, 23 und Philipp. 3, 20; an 

ersterer Stelle den cut#p als »den Heiland der Kirche«). Cüzeceni, 

CWTHPIA, Cwr#p waren nicht nur bei den Mareioniten, sondern auch bei 

Gnostikern Zentralbegriffe; von den Valentinianern wissen wir, daß 

sie sogar das Wort ö «Yrıoc vermieden und überall 6 cwr#r für das- 

selbe einsetzten. Mareion nannte Christum Tö rıne?mA cwrArıon (Tertull., 

adr. Mare. I, 19). In der Bezeichnung »d «Yrioc Kai cur#p« kommt die 

Bedeutung Christi, wie sie Marcion vorschwebte, am vollkommensten 

zum Ausdruck: er ist als die wirksame Macht zur Erlösung der geknech- 

teten Seelen »die Gottheit«. 

»Fragst du, wer er ist? — er heißt Jesus Christ«, so antwortete 

auch Mareion. Aber seine Anhänger hier schrieben nicht XPicTöc, son- 

dern XpHctöc. Das ist schwerlich ein bloßer Itazismus; denn die Inschrift 

ist sonst korrekt geschrieben. Das Schwanken des Namens auf den 

Inschriften und in den Handschriften XPreictöc, XrHctöc, Xrıcröc (und 

entsprechend XPeicrianoi usw.) ist gewiß in der Regel ohne Bedeutung”; 

aber es ist nicht glaublich, daß die Marcioniten noch am Anfang des 

4. Jahrhunderts gedankenlos XrHctöc geschrieben haben. Die Kontro- 

verse über Schreibung und Sinn des Namens war längst im Gange. 
Die Ableitung des Worts von xrieın konnte ihnen, den Gegnern des 

Alten Testaments, nicht willkommen sein. Gern werden sie daher die 

falsche. aber schon im 2. Jahrhundert nachweisbare Erklärung, das 

Wort bedeute »der Gute’«, angenommen haben. War doch bei ihnen 

die Bezeichnung »der Gute« die Hauptbezeichnung für die erlösende 

Gottheit. In diesem Sinne wird auch hier die Schreibung absichtlich 

sein (»der Gütige«, »der Milde‘«). 

Von den vier Namen, die die Gottheit der Mareioniten hier er- 

halten hat und von welchen keiner fehlen durfte, ist nur der Name 

! Neben dem seit der Zeit Domitians und Hadrians sich findenden »Dominus 

et deus« kommt für den letzteren auch »cwTHP Kal KTICTHC« vor. Beöc (Kal) CWTHP bei 
Heiden und Christen. . 

® Rıansay glaubt (Studies in the hist. and art of the eastern provinces, 1906, 
p- 198) nachweisen zu können, daß im mittleren Kleinasien die Schreibung XPeicTianoi 
die älteste, XPHcTianoi die mittlere, XPICTIanoi die jüngste sei; aber sicher ist das nicht. 

® Justin, Apol. I, 4: XPHCTIANoi FÄP EINAI KATHFOPOYMEBA' TO AC XPHCTÖN MicelcaAl 

0Y AIKAION. . ... ÖCON TE &K TOY KATHFOPoYMmEnoY HMÖN ÖNÖMATOC XPHCTÖTATOI YTIÄPXOMEN. 

So auch andere Väter. Dem XPiein suchen einige Väter, wenn sie es festhalten, eine 

metaphysische Bedeutung zu geben; s. Justin, Apol. II, 6: XPicröc KATÄ TO KexPicaal 
KAl KOCMÄCAI TA TIANTA Al’ AYTOY TON GEÖN AETETAI. 

* Man darf wohl annehmen, daß schon im Brief an Titus (3, 4) ein Wortspiel 
beabsichtigt war: “OTe A& H XPHCTÖTHC... EMEANH TOY CWTÄPoc HMÖN BE0oY. 
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XrHctöc ausgeschrieben. Der zur Verfügung stehende Raum verlangte 

Abkürzungen der Worte; aber mindestens ein Name mußte vollständig 

geboten werden, sollte die Inschrift nicht zum Rätsel werden oder 

doch um ihre Deutlichkeit kommen. Da ist es wichtig, daß man den 

Namen »Christus« bevorzugt hat. Er war doch der bekannteste und 

ersetzte das Fehlen der Bezeichnung »Christen« in der ersten Zeile. 

8. TTponola TTAYAOY TIPECBYTEPOY. 

Der hier genannte Kleriker hat den Bau geleitet und ist daher 

als Bauherr zu verstehen‘. Neben der allgemeinen Bedeutung von 
mponoein (auch speziell von Presbytern gesagt, s. Polye., ep. 6,1: oi 

TIPECBYTEPOI ... . TTPONOOPNTEC ÄEI TOY KANOY ENWTIION 8EOY KAl ANEPWTIWN), 

kommt die besondere bei Gründungen, Schöpfungen usw. in Betracht 

(s. Hermas, Vis. I, 3, 4: 5 eeöc TA Iiala TTPONOIA KTICAC THN ÄTIAN AYTO? 

EKKAHCIAN). 

Wird hier aber ein Presbyter und nicht ein Bischof genannt, so 

wird man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, daß diese 

marcionitische Gemeinde keinen Bischof besessen hat. Zwar existierte 

das Bischofsamt in der marcionitischen Kirche — Eusebius, de mart. 

Pal. 10, 2, führt einen marcionitischen Märtyrerbischof namens Askle- 

pius auf — und Adamnatius berichtet (a. a. O.), Marcion selbst heiße 

in seiner Kirche »der Bischof«, und nach ihm habe es zahlreiche 

Bischofsreihen dort gegeben’; aber wenn das Dorf Lebaba einen be- 

sessen hätte, müßte er hier genannt sein. Wie sich also die marcio- 

nitische Kirche nach einer kurzen freieren Epoche (Tertull., de prae- 

seript. 41f.) parallel zur Organisation der katholischen Kirche entwickelt 

hat, indem sie Bischöfe (ja, wie es scheint, auch bischöfliche Suk- 

zessionen) und Presbyter” einsetzte, so ist sie der Entwicklung jener 

Kirche auch darin gefolgt, daß sie sich in Dörfern unter Umständen 

auch mit Presbytern begnügte. Der zuständige marcionitische Bischof 

mag seinen Sitz in Damaskus gehabt haben‘. 

! Um das Verhältnis des Presbyters Paulus zu dem Bau genauer vorzustellen, 
ist die Rede des Eusebius bei der Einweihung der großen Kirche in Tyrus zu vergleichen 
(h.e. X, 4). Hier schildert er die Verdienste des tyrischen Bischofs Paulinus um 
den Bau. 

? ’E= 8ToY MAPKIoN ETENEYTHCEN, TOCOYTWN ETITICKÖTIWN MANAON A& YEYAETIICKÖTI@N 

TIAP’ YMIN AIAAOXAI TETÖNACI, AIA TI MH TA TON AIAAÖXWN ETIONYMIA KEKAHCBE, ÄnnA TOY 
CXICMATOTIOIOY MAPKIMNOC ; 

® Ein marecionitischer Presbyter namens Metrodorus in Smyrna, s. Euseb., 
h. e. IV, 15, 46. — Wie notwendig mindestens Presbyter für eine organisierte Ge- 
meinde waren, lernt man aus Ignat. ad Trall. 3 [edit. maior]: xwPic TIPecBYTEP@N ERKAHCIA 
EKAEKTH OYK ECTIN, 0Y CYNABPOICMA ÄTION, OY CYNATÜOFH ÖCI@N. 

* Die kaiserliche Gesetzgebung verbot merkwürdigerweise den Häretikern den 
Gebrauch der klerikalen Amtsbezeichnung nicht direkt; s. Theodos. Cod. XVI, 5, 5 

Sitzungsberichte 1915. 74 
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Der mareionitische Presbyter des Dorfes Lebaba heißt »Paulus«. 

Auch das ist schwerlich zufällig. Wir hören, daß mindestens seit der 

Mitte des 3. Jahrhunderts! die Christen anfingen, ihre Kinder mit Vor- 

liebe »Paulus« und auch »Petrus« zu nennen’. Wenn das von den 

katholischen Christen berichtet wird, so ist es doppelt wahrscheinlich, 

daß die Marcioniten ihre Kinder gern »Paulus« nannten oder diesen 

Namen zu dem ursprünglichen hinzufügten (öc Kai TTa®noc). Der Paulus 

in Lebaba wird nicht der einzige dieses Namens unter den Mareio- 

niten gewesen sein. 

9. Tof nx Erovc. 

Unter der Leitung des Presbyters Paulus ist der Kirchenbau her- 

gestellt worden; aber von einer »Konsekration«, die er vorgenommen, 

sagt die Inschrift nichts. Das ist nicht unwichtig. Eusebius erzählt 

uns (h. e. X, ı0, 3), daß in den katholischen Gemeinden nach dem 

Reskript des Lieinius überall’ große Einweihungsfeste der wieder- 

hergestellten oder neugebauten Kirchen gefeiert worden seien (Emi 

AN TOYTOIC TO TIACIN EYKTAION HMIN KAl TTOBOYMENON CYNEKPOTEITO BEAMA, ETKAI- 

NION EOPTAI KATÄ TIÖREIC KAl TÜN APTI NEOTIATÖN TIPOCEYKTHPIWN ABIEPWCEIC, 

ETTICKÖTTWN EITI TAYTON CYNHAYCEIC, TÖN TIOPPWBEN EE ÄNAOAATIÄC CYNAPOMAI, 

AADN EIC AAOYC $INO®PONHCEIC, TON XPICTOY CWMATOC MEABN EIC MIAN CYNIÖTWN 

Äpmonian Enucıc),. Zeugnis legten davon wahrscheinlich auch Kirchen- 

inschriften ab; aber es sind uns solche vor Damasus meines Wissens 

nicht erhalten (»Ego Damasus urbis Romae episcopus hane domum 

eonsecravi«). Die marcionitische Inschrift ist keine Weiheinschrift im 

eigentlichen Sinn des Wortes, und so fehlt-auch die Angabe des 

Tages, auf den also von den Mareioniten kein Gewicht gelegt wor- 

den ist. Nur das Jahr ist genannt; schwerlich hat mithin eine feier- 

liche Einweihung stattgefunden‘. 

[Ann. 379]: »OÖmnes perversae istius superstitionis magistri pariter et ministri, seu illi 

sacerdotali assumptione episcoporum nomen infamant, seu, quod proximuın est, 

presbyterorum vocabulo religionem mentiuntur, seu etiam se diaconos, cum nec 

Christiani quidem habeantur, appellant, hi coneiliabulis damnatae dudum opinionis 

abstineant.« Die Meinung ist, daß, wenn die Gottesdienste aufhören, die klerikale 
Organisation von selbst zusammenbrechen wird. 

! Ein aus Syrien stammender gnostischer Lehrer in Alexandrien schon am An- 

fang des 3. Jahrhunderts; s. Euseb., h. e. VI, 2. 

®2 Meine meine Missionsgesch. I+ S. 407ff.: »Die Rufnamen der Christen.« 
® Auch in den Dörfern, s. Euseb., h. e. X, 4, 20: KATÄ TIANTA TÖTION KAl XWPAN 

KAl TIÖNIN, "EnnAaA Te KAl BAÄPBAPON. Zu den Kircheneinweihungen unter Konstantin 

s. auch Vita IV, 43. Ambrosius nennt bereits die Einweihung von Kirchen eine 

„antiquissima et ubique recepta consuetudo«. 

* Die Kirche ist auch noch »namenlos«, d. h. keinem Engel oder Heiligen ge- 
weiht. Aber bald sollte sich im Orient auch diese Praxis, die dem Tempeldienst nach- 
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Wie bereits oben bemerkt, ist die Datierung nach der seleueidi- 

schen (also nach einer weltlichen) Ära bei den Mareioniten auffallend. 

Sie haben sich auch hier akkommodiert. Nicht aber haben sie es über 

sich gebracht, den Kaiser zu erwähnen, obgleich sie ihm (dem Lieinius) 

es verdankten, daß sie ihre Kirche frei und offen vor aller Welt hin- 

stellen durften. Da wäre es nach der allgemeinen Sitte eine Dankes- 

pflicht gewesen, seiner Regierung zu gedenken. Allein sie beobach- 

teten ein ablehnendes Schweigen: der Kaiser, der kein Christ war, 

geschweige ein mareionitischer Christ, auf einer Kircheninschrift — das 

schien doch eine Unmöglichkeit! Wohl trägt die Inschrift den Namen 

des Kyrioc, aber nicht Lieinius ist »der Herr«, sondern Christus!. 

Man muß sich hier übrigens erinnern, daß auch Eusebius in seiner 

72 Paragraphen umfassenden Rede bei der Einweihung der Kirche 

von Tyrus im Jahre 314 der Kaiser nur vorübergehend gedacht” und 

ihnen nicht die Ehre gegeben hat, die ihnen gebührte. Das änderte 

sich erst, nachdem Konstantin den Licinius besiegt hatte und Allein- 

herrscher geworden war”. 

Die monumentale (fast nur aus Genetiven bestehende) Inschrift 

birgt in ihrem Aufbau noch eine Feinheit, die von der mareioniti- 

schen Gemeinde gewiß verstanden worden ist: in der mittleren der 

drei Zeilen steht der Name »Öhristus«, in der ersten der »Mar- 

cions«, in der dritten der Name »Paulus«. Da war die heilige 

Trias beieinander, die man verehrte, die man auch in der h. Bücher- 

sammlung (Evangelium Christi, Briefe des Paulus, Antithesen Mar- 

cions) besaß! Erbaulich mußte diese Aufschrift auf die Mareioniten 

wirken. 

gebildet ist, einstellen. Im Okzident hielt noch Augustin streng daran fest, daß die 

Kirchen nur Gott bzw. den Personen der Gottheit, nicht aber den Heiligen, geweiht 
sein dürfen. Bezeichnungen wie »Mensa Cypriani« für eine karthaginiensische Kirche 
oder Kirche des Biton in Rom, des Theonas usw. in Alexandrien gehören nicht hierher. 

! Das Jahr unsrer Inschrift (318/9) fällt in die letzte relative Friedenszeit 
zwischen Lieinius und Konstantin (s. 0... Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, daß 

schon damals Lieinius den Christen nicht mehr günstig gesinnt war, obgleich er die 
nikomedischen Konzessionen nicht zurückgezogen hat. 

®2 Besonders h. e. X, 4, 60. Lieinius, der Landesherr, hätte hervorgehoben wer- 

den müssen; aber er stand damals im offenen Kampf mit Konstantin, und die orienta- 
lischen Christen nahmen wahrscheinlich schon in dieser Zeit für Konstautin heimlich 
Partei. Daher spricht Eusebius von dem Kaiser wenig und im Plural. 

® Bei der Einweihung der Kirche von Jerusalem in der Zeit Konstantins wur- 

den Gebete für den Kaiser dargebracht (Vita IV, 45). 

74% 
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Das älteste christliche Kirchengebäude, dessen Aufschrift wir kennen, 

war eine »Herrn- und Heilandskirche«; es war eine Dorfkirche; es war 

eine semitisch-griechische Kirche; es war ein Gebäude der verhaßten 

Reformkirche, die die große Christenheit seit den Tagen des Antoninus 

Pius aufs schwerste beunruhigte; es war eine Kirche aus der ganz 

kurzen Epoche, in der häretische Kirchengebäude überhaupt in die 

Erscheinung treten durften — wie merkwürdige Zufälle regieren doch 
die Überlieferung! 
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Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta 
Germaniae historica. 

Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Micuaeı Tansı 
in Berlin. 

(Vorgelegt von Hrn. ScuäÄrer). 

IR der 41. ordentlichen Plenarversammlung der Monumenta Germaniae 

historica, die vom ig. bis 21. April in Berlin verhandelte, waren er- 

schienen die HH. Prof. Bresstau aus Straßburg i. E., Archivdirektor 

Geh. Archivrat Kruscn aus Hannover, Hofrat Prof. Luscuın von EBEN- 

GREUTH aus Graz, Hofrat Prof. von ÖTTENTHAL und Hofrat Prof. Reprıca 

aus Wien, Geheimer Rat Prof. von RıezLer aus München, Geheimer 

Rat Prof. von STEINMEYER aus Erlangen sowie die hiesigen Mitglieder 

Geh. Regierungsrat Tancr als stellvertretender Vorsitzender, Wirkl. Geh. 

Rat Prof. Brunner Exzellenz, Geheimer Rat Prof. ScuÄrer, Geh. Justizrat 

Prof. Seerer als Protokollführer und Prof. Strecker. Geh. Hofrat 

von Sınson, dem der Tod gerade während der Sitzungstage die viel- 

Jährige treue Lebensgefährtin entriß, hatte den Verhandlungen fern- 

bleiben müssen. 

Die Zentraldirektion hat im abgelaufenen Berichtsjahr einen über- 

aus schmerzlichen Verlust zu beklagen. Am 25. August 1914 wurde 

ihr der Vorsitzende, der Wirkl. Geh. Rat ReımmorLn Koser Exzellenz 

nach kurzer Krankheit durch den Tod entrissen. Mit kundiger und 
sicherer Hand hat er durch ein Jahrzehnt (seit Juli 1905) die Geschäfte 

geleitet. Seine Verdienste um die Fragen der Organisation, um Ausbau 
und Abgrenzung des Arbeitsgebiets, um die Aufbesserung der Stellung 

der Mitarbeiter sind in einem Nachruf im Neuen Archiv (XXXIX, 3. Heft) 

gewürdigt. 

In den Tagen der ersten großen Kämpfe des Weltkriegs ist Reın- 

HoLD KosEr von uns gegangen, und im Zeichen des Kriegs stehen 

seither auch die Arbeiten der Monumenta Germaniae. Zwei unserer 

jungen ständigen Mitarbeiter, Dr. GERHArD Schwartz und Dr. Hasns 
STÄBLER, die erst kurze Zeit in unserem Verbande standen, sich aber 
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bereits aufs beste bewährt hatten und in deren weitere wissenschaft- 

liche Entwicklung wir große Hoffnungen setzten, sind als Kriegsfrei- 

willige in den Kämpfen an der Westfront für das Vaterland gefallen; 

bei einem Sturmangriff im Osten hat der Major d. L. Prof. Frıeprıcn 

Kurze, dem wir die Neuausgabe der Annales regni Francorum, der 

Annales Fuldenses, der Chroniken Reginos von Prüm und Thietmars von 
Merseburg in den Seriptores rerum Germanicarum verdanken, den Helden- 

tod gefunden. Die Verdienste dieser Männer wird das nächste Heft 

des Neuen Archivs in Nachrufen würdigen. Im Garnisonsdienst steht 

das Mitglied der Zentraldirektion Prof. STRECKER, im Felde kämpfen 

unser ältester Mitarbeiter Prof. Dr. Hans Wieser, ferner die Mitarbeiter 

Prof. Hans Hırscn, Dr. TuEopor HırscareLn und Dr. von Remönr, dem 

Dienst im Felde sieht unser Bibliothekar, der Kgl. Archivar Dr. Reın- 

HARD LüÜnIckE, entgegen, im Bureau- und Nachrichtendienst betätigen 

sich der etatsmäßige Mitarbeiter Prof. Dr. Caspar und die ständigen 

Mitarbeiter Prof. Dr. Hormeıster und Dr. Ernst PERELS. 

Nach Kosers Tod ist der Erstatter dieses Berichts durch den per- 

manenten Ausschuß zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und 

von. dem Reichsamt des Innern bestätigt worden. 

In dem Berichtsjahr 1914 sind erschienen: 

In der Abteilung Seriptores: 

Seriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi: 

Liudprandi episcopi Cremonensis Opera, ed. IIl., rec. Josepu BECKER; 

Wiponis Opera, ed. Ill., rec. H. BressrAv. 

In der Abteilung Leges: 

Seetio IV.: Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum. 

Tomus VI. Partis prioris fasc. II., edidit J. Schwan. 

In der Abteilung Antiquilates: 

Poetae Latini medii aevi. Tomus IV. Partis II. fase. ı., edidit 

Ü. STRECKER. 

In der Sammlung Auctores Antiquissimi: 
Auctorum Antiquissimorum Tomi XV. pars II.: Aldhelmi Opera, ed. 

R. Enwaı», fase. I. 

Vom Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts- 
kunde: 

Bd. XXXIX Heft 2 und 3 und Bd. XL Heft ı. 

Im Druck befinden sich 6 Quartbände und 3 Oktavbände. 

Die Bearbeitung des Materials für das Supplementum des VI. Bandes 
der Scriptores rerum Merovingicarum hat der Hr. Geh. Archivrat Krusch 

in Hannover durch den Abschluß der Ausgaben der Passio Afrae, der 
Vita Lupi episcopi Trecensis und der Vita abbatum Acaunensium gefördert. 
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Bei der Passio Afrae handelt es sich nicht nur um eine Neubearbei- 

tung der in dem alten Salzburger Legendar aufgefundenen ältesten 

Passio Afrae, sondern auch um eine kritische Würdigung der neuent- 

deekten armenischen Afralegende. Hier hat Hr. Kruscn über den 

Stand der bisherigen Erkenntnis entscheidend hinausgeführt, indem 

es ihm gelang, eine orientalische Bischofsstadt der Provinz Tarsus 

namens Augusta aufzufinden und damit die Tatsache der frühen Über- 
tragung einer ursprünglich orientalischen Legende auf unser deutsches 

Augsburg zu erweisen. Für die Vita Lupı Trecensis konnte eine alte 

Petersburger Unzialhandschrift des 8. Jahrhunderts, für die Vita abba- 

tum Acaunensium eine neu aufgefundene ältere Rezension in der Gray- 

sehen Bibliothek in London benutzt werden; dem geringen historischen 

Wert dieser beiden Viten vermochte allerdings auch die Heranziehung 

dieser alten Handschriften nicht aufzuhelfen. Die noch ausstehenden 

Handschriften der Vita Germani episcopi Parisiaci konnte Hr. Kruscn 

durch Zusendung der Kodizes bzw. Photographien aus Bologna, der 

Nationalbibliothek in Paris, der Bollandisten-Bibliothek in Brüssel und 

dem Privatbesitz des Hrn. Wms aus Mons benutzen. Es glückte, diese 

Forschung gerade noch in den letzten Friedenstagen, Anfang Juli 1914, 

abzuwickeln. Auf Angriffe Kurras und der Analeeta Bollandiana gegen 

seine einschneidende Kritik der Genovefalegende hat Hr. Krusch in 

zwei Aufsätzen des Neuen Archivs geantwortet. 

Für Vergleichung von Handschriften schuldet die Abteilung den 

HH. Prof. ScnerLrnass und Dr. Fepor Schseiper vom Kgl. Preußischen 

Historischen Institut in Rom Dank. 

In der Abteilung Seriptores beklagt Hr. Prof. BressLau schmerz- 

lich, daß ihm sein Mitarbeiter Dr. GErHARD SCHWARTZ mitten aus er- 

folgreichen Arbeiten für den einzigen noch ausstehenden Folioband 

Scriptores XXX, 2 entrissen wurde. Eine Abhandlung über die Fäl- 

schungen des Camaldulenserabtes Guıpo GrANDı, die &. Schwartz nieder- 

schrieb, während er als Kriegsfreiwilliger im ı5. Pionierbataillon aus- 

gebildet wurde, ist im letzten Heft des Neuen Archivs gedruckt. 
Herr Prof. Dr. Hormeiıster hat die älteste Vita Lebuini fertig- 

gestellt, deren Ausgabe der ungedruckte Prolog Hukbalds zu seiner 

Bearbeitung und der Sermo Radbodi de Lebuino angeschlossen werden 

sollen. Eine Abhandlung über das Verhältnis der Vita Lebuini und der 

Vita Liudgeri wird Prof. Horneıster demnächst veröffentlichen; eine andere 

über die Notar Aschaffenburgenses ist in den Mitteilungen des Instituts 

für österreichische Geschichtsforschung gedruckt. Abgeschlossen ist 

von demselben Mitarbeiter die Bearbeitung der Translatio S. Iuvenalis et 
S. Cassü, doch werden für sie immerhin noch Nachforschungen nach 

einer bisher nicht aufgefundenen alten Handschrift in Narni anzustellen 
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sein. Hr. Dr. Wiırnerm Smipt, der für diesen Band eine neue Bearbei- 

tung der süditalienischen Annalen liefern wollte, steht im Felde. Hier 

wie bei anderen Beiträgen zur Fertigstellung des Bandes wird eine 

energische Aufnahme der Arbeiten erst nach dem Friedensschluß mög- 

lich sein. 

In der Serie der Seriptores rerum Germanicarum sind die dritte 

Auflage des Liutprand, bearbeitet von Dr. Becker in Rogasen, und die 

dritte Auflage des Wipo, die Hrn. Bresszau während des abgelaufenen 
Jahres vorzugsweise beschäftigt hatte, erschienen, zugleich als die ersten 

Bände dieser Serie, die gemäß den von der Plenarversammlung gefaßten 

Beschlüssen mit deutscher Einleitung, deutschen Anmerkungen und deut- 

schem Register ausgegeben werden. Druckfertig sind in dieser Serie 

auch die Neuausgabe des Chronicon Urspergense durch Hrn. von Smson 

und der dritten Auflage des Adam von Bremen durch Hrn. Prof. Dr. 

SCHMEIDLER. Umfangreiche kritische Untersuchungen zur Neuausgabe- 

des Adam von Bremen, die Prof. SchmeivLer im Manuskript zum Teil 

bereits abgeschlossen hat, werden im Laufe des nächsten Jahres er- 

scheinen können. 

Hr. Prof. Brersorz in Brünn hat den Text und die Anmerkungen 

der Cosmas-Ausgabe im Manuskript abgeschlossen, Register und Ein- 

leitung vorbereitet; mit dem Druck soll aber erst nach Beendigung 

des Krieges begonnen werden. Auf den gleichen Zeitpunkt sind die 

Verhandlungen über die Bearbeitung der durch Unrixz’ Tod verwaisten 

Annales Austriae verschoben. 

In der Bearbeitung der Geschichtschreiber des 14. Jahrhunderts 

für diese Serie hat Prof. Hormeıster die Chronik des Mathias von Neuen- 
burg durch sachliche Bearbeitung weiter gefördert und größere Unter- 

suchungen über Entstehung, Zusammensetzung und Rezensionen dieser 

Chronik vorbereitet. 

Hr. Oberbibliothekar Dr. Leipinser in München war im abge- 

laufenen Jahre durch die für die Münchener historische Kommission 

übernommene Arnpeckh-Ausgabe voll in Anspruch genommen, wird aber 

jetzt, nachdem diese vollendet ist, den Quellen für die Geschichte 

Ludwigs des Bayern alle Zeit widmen, die ihm seine durch den Per- 

sonalmangel noch mehr als sonst gesteigerten Berufsarbeiten lassen. 

Auch Hr. Prof. Steısuerz in Prag war bei der Bearbeitung der 

Autobiographie Karls IV. durch den Krieg behindert, da die Versen- 

dung der Wiener Handschriften gesperrt wurde und die einzige in 

Betracht kommende Prager Handschrift vor Kriegsausbruch nach — 

London verliehen worden war. 

Die Ausgabe der fälschlich unter dem Namen Heinrichs von Reb- 

dorf gehenden Chronik, die unserem auf dem Felde der Ehre gefalle- 
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nen Mitarbeiter Dr. SräigrLer übertragen war, hat Hr. Bresstav selbst 

übernommen und, nachdem Dr. Srtäsrer bereits die Wiener Hand- 

schriften erledigt hatte, bei freundlicher Aufnahme in der Stiftsbiblio- 

thek die Klosterneuburger Kodizes verglichen. Die Rebdorfer Hand- 

schrift ist leider 1800 nach Paris verschleppt und dort auch nach 

dem zweiten Pariser Frieden vom Jahre 1815 widerrechtlich zurück- 

behalten worden. 

Für die Chronik des Johann von Winterthur ist in Hrn. Dr. Karı 
Brun in Zürich ein geeigneter Bearbeiter gewonnen. 

Hr. Prof. Levıson in Bonn, der in seiner Mitarbeit am Druck 

der Seriptores rerum Merovingicarum in diesem Jahre teilweise ent- 

lastet war, hat dadurch Zeit gewonnen, sich mit der von ihm über- 

nommenen Fortsetzung des Gesta Pontificum Romanorum eingehender 

zu beschäftigen. Die Untersuchung der teilweise verwiekelten Be- 

ziehungen der Handschriften ist so gut wie abgeschlossen, das Mate- 

rial für den textkritischen Teil der Einleitung gesammelt, die Aus- 

wahl der dem Text zugrunde zu legenden Handschriften getroffen 

und mit der endgültigen Textgestaltung begonnen. 

Nach Beendigung der Neuausgabe Adams von Bremen wird Hr. 

Prof. Dr. Scnumeivnıer wieder der Fortsetzung der ifalischen Geschicht- 

schreiber der ausgehenden Stauferzeit in der Quartserie nähertreten und 
hier zunächst der Ausgabe des Tolomeo von Lucca. Da diese Arbeit 

noch im Laufe des nächsten Berichtsjahres aufgenommen werden dürfte, 
beschließt die Zentraldirektion auf Antrag des Abteilungsleiters in 

Erweiterung ihres, zunächst auf die Schulausgaben beschränkten Be- 

schlusses vom Jahre 1913 (s. S. 400 des Jahrgangs 1913 dieser Berichte), 

daß fortan auch in der Hauptserie der Sceriptores zum Gebrauch der 

deutschen Sprache bei der Bearbeitung übergegangen werden soll. 

In der Abteilung Leges, soweit sie der Leitung des Hrn. Brunser 

unterstand, hat Hr. SEckeEL zur Vorbereitung der Ausgabe des Benedictus 

Levita, zwei weitere Studien im XXXIX. und XL. Band des Neuen 

Archivs veröffentlicht. Unter seiner Aufsicht wurden der Codex Gothanus 
und die Berliner Handschrift der vier Additionen durch Dr. StÄgrer, 

die Editio princeps und die Ausgabe von Baluze sowie die Berliner 

Handschrift der Capitula Theodulfs von Orleans durch Hrn. Dr. Hırscn- 

reLD kollationiert. Die Beschaffung weiteren handschriftlichen Materials, 

zumal aus Paris, erlitt durch den Krieg eine jähe Unterbrechung. 

Hr. Prof. Freiherr vox Scuweris, der die Ausgabe der Leges Saxonum 

und der Lex Thurinyorum in Text und Variantenapparat fertiggestellt 

hat, wird bis zur Aufnahme dieser Quellen in die Hauptserie eine 

Oktavausgabe in den Fontes iuris Germanici antiqui voransenden und 
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gemäß dem Beschluß der Zentraldirektion für Einleitung, Apparat und 

Register zur deutschen Sprache übergehen. 

Hr. Prof. Freiherr von Schwınp in Wien hat den Druck der Lex 

Baiwariorum begonnen und auch während des Krieges langsam gefördert. 

Von den der Leitung des Hrn. SeckeL unterstehenden Arbeiten 

der Abteilung Leges hat Hr. Dr. Kranmer den Druck der Lex Salica 

gefördert und in einer Abhandlung im Neuen Archiv Bd. XXXIX 

den Vorzug des A-Textes vor allen übrigen Textüberlieferungen zu 

erweisen gesucht. Hr. Dr. Basrerx in Straßburg i. E. hat den 

Druck des Libri Carolini, für den er auch das Manuskript des 4. Buches 
abgeschlossen hatte, bei Kriegsbeginn unterbrechen müssen, wird ihn 

aber demnächst wiederaufnehmen und zu Ende führen. In der Sektion 
Constitutiones et acta publica imperü hat Hr. Bibliothekar Prof. Scuwam 

in Hamburg den zweiten Faszikel des VI. Bandes mit den Akten 

Ludwigs des Bayern bis Ende 1330 veröffentlicht. Mit der Aus- 

gabe dieses Halbbandes tritt Hr. Prof. Schwarm von der Arbeit an 

den Constitutiones zurück, die er in vieljähriger Tätigkeit in raschem 

Fortschreiten der Edition dankenswert gefördert hat. Es besteht die 

Hoffnung, nach dem Friedensschluß für die Fortsetzung der Arbeit 

eine bereits bewährte und mit der Reichsgeschichte des 14. Jahr- 

hunderts wohlvertraute Kraft zu gewinnen. In der Fortführung der 

Ausgabe der Constitutiones aus der Zeit Karls IV. hatte Hr. Dr. Saromon 

mit dem Druck des zweiten Faszikels des VIII. Bandes begonnen, doch 

ging uns die ausgezeichnete Kraft dieses Mitarbeiters durch seine 

ehrenvolle Berufung als Professor der osteuropäischen Geschichte am 

Kolonialinstitut in Hamburg leider verloren. Mit der Fortsetzung der 
Ausgabe ist der im Februar 1915 neu eingetretene Mitarbeiter Drd. 

K. Demeter betraut worden. Seine unmittelbare Anleitung hat Hr. 

Dr. Krammer übernommen, der in einem Aufsatz »Die Frage des Laien- 
kurrechts vom Interregnum bis zur Goldenen Bulle«, Neues Archiv 

AXXIX. Band, einen Beitrag zur Erläuterung der Goldenen Bulle und 
ihrer Vorurkunden gab. Die Fortsetzung der Karolingischen Konzilien 

vom Jahre 843 ab ist dem im Dezember 1914 eingetretenen Mitarbeiter 

Hrn. Dr. Tmeopor Hırscaurern übertragen worden, dessen Kraft uns 

durch seine Einberufung zum Heeresdienst leider rasch wieder verloren 

ging. Infolge des Krieges ruhen auch die Arbeiten an den Staats- 

schriften des späteren Mittelalters, da die Bearbeiter des Marsilius von 

Padua und Lupold von Bebenburg, die HH. Prof. Dr. Rıcnarn Scnorz in 

Leipzig und Dr. Hermann Meyer in Berlin, Heeresdienst leisten bzw. 
im Felde stehen. 

In der Bearbeitung der Karolingerurkunden der Abteilung Diplo- 

mata hat Hr. Dr. Hrıy die kritische Untersuchung der Urkunden 
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Lothars I. zu Ende geführt. Hr. Archivar Dr. Mürrer, der auch in 

diesem Jahr einen Teil seiner Arbeitskraft der früheren Tätigkeit 

widmete, hat die Diktatuntersuchung der Urkunden Ludwigs des 

Frommen und die Bearbeitung von Fälschungsgruppen fortgesetzt, wor- 

über mehrere Studien im nächsten Heft des Neuen Archivs erscheinen. 

Der Abteilungsleiter Hr. Tansı war mit der Bearbeitung von Fälschungs- 

gruppen beschäftigt. Hrn. Direktor der Stadtbibliothek in Udine, Prof. 

Dr. Bongioannı, und Hrn. Prälaten Dr. Koch in Frankfurt a. M. sind 

wir für Förderung unserer Arbeiten zu Dank verpflichtet. 

Die Bearbeitung der Diplome Heinrichs III. in der Serie Diplomata 

saec. X]. ist durch den Abteilungsleiter Hrn. Bressrau und den stän- 

digen Mitarbeiter Hrn. Prof. Dr. Wiser besonders für die Zeit des 

Römerzuges 1046— 1047 gefördert worden. Hr. BressLau hat daneben 

die verwickelte Frage der Benediktbeurener Fälschungen neu unter- 

sucht und zu endgültiger Lösung gebracht und eine umfangreiche Ab- 

handlung hierüber fertiggestellt, die aber erst später im Zusammen- 

hang der Exkurse zu den Diplomen Heinrichs III. erscheinen wird. 

Für die Serie Diplomata saec. XII. hat der Abteilungsleiter Hr. von 
ÖrTENTHAL die chronologische Einreihung der Diplome Lothars III., die 

Untersuchung der Diktate und die Bearbeitung wichtiger Gruppen vor- 

genommen, unterstützt von Hrn. Dr. V. Samanex, der mit dem Ende 

des Berichtsjahrs aus dem Verband der Abteilung, um die er sich sehr 

verdient gemacht hat, ausscheidet. Hr. Prof. Hass Hırscn, der auch 

nach seiner Ernennung zum außerordentlichen Professor in Wien einen 

Teil seiner bewährten Arbeitskraft den Stauferurkunden widmete, hat 

im Frühjahr 1914 auf einer privaten Studienreise in Italien auch die 

besonderen Zwecke der Abteilung zu Florenz, Lucca und Siena durch 

Abschriften und Photographien von Diplomen Friedrichs I. und ander- 

weitige archivalische Forschungen für Camaldoli und Fontana Taonis 

gefördert, dann in Wien die Ergebnisse ausgearbeitet und die Lothar- 

diplome für S. Benedetto di Polirone und S. Simplieiano in Mailand 
druckfertig gemacht, bis ihn der Kriegsausbruch zu den Waffen rief 

und mit ihm auch Hrn. Dr. von Remönr, der ihn als ständiger Mit- 

arbeiter hätte ersetzen sollen. 

In der Abteilung Epistolae hat der Berichterstatter als Abteilungs- 

leiter die Arbeiten an der Neuausgabe der Briefe des hl. Bonifatius 

und Lullus beendet und den Druck in der hiermit neu eröffneten Oktav- 

serie der Epistolae selectae begonnen. Umfangreiche kritische Unter- 

suchungen, die zu ganz neuen Ergebnissen über das Verhältnis der 

Handschriften, vor allem aber über die Entstehung der Briefsamm- 

lung geführt haben, werden im 3. Heft des XL. Bandes des Neuen 

Archivs gleichzeitig mit der Ausgabe selbst veröffentlicht werden. 
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Für die Gewährung langfristiger Benutzung der führenden Hand- 
schriften sei der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München, der 

Großherzoglichen Landesbibliothek in Karlsruhe und der k. k. Hof- 
bibliothek in Wien herzlich gedankt. Der Mitarbeiter Hr. Prof. 

Dr. Caspar war zu Beginn des Berichtsjahres auf einer italienischen 
Reise begriffen, um seine Untersuchungen über die handschriftliche 
Überlieferung der Register Gregors VII. und Anaklets II. zum Ab- 
schluß zu bringen. Der Mitarbeiter Hr. Privatdozent Dr. PEreLs war 

mit den Briefen des Anastasius bibliothecarius und dem Abschluß der 

Ausgabe des kanonistischen Werkes Bonizos, des Liber de Vita Chri- 
stiana, beschäftigt. 

In der Abteilung Antiquitates hat der Abteilungsleiter Hr. STRECKER 
den zweiten Faszikel des IV. Bandes der Poetae Latini kurz vor seiner . 

Einberufung im Druck erscheinen lassen können. Für die Fortsetzung 
des Bandes ist so weit vorgearbeitet, daß der Druck der dritten Ab- 

teilung wird in Angriff genommen werden können, sobald der Hr. Ab- 

teilungsleiter friedlicher Tätigkeit wiedergegeben sein wird. 

Den Druck des IV. Bandes der Necrologia hat Hr. Stiftskanonikus 

Dr. FAstuiseer in München so ununterbrochen gefördert, daß der Druck 

der Texte dem Abschluß nahesteht. Die Bearbeitung des Registers 

durch Hrn. Dr. Sturu hat mit der Ausgabe gleichen Schritt gehalten, 
so daß eine wesentliche Unterbrechung des Druckes nicht zu be- 

fürchten ist. 

Den zweiten Faszikel des XV. Bandes der Auctlores antiquissimi 

und mit ihm die Beendigung des Textes der Aldhelm-Ausgabe hat 

Hr. Geh. Hofrat Enwarn in Gotha im Sommer 1914 erscheinen lassen 

können. i 

In der Schriftleitung des Neuen Archivs wird der. Berichterstatter 

nach dem Ausscheiden des Hrn. Prof. Saromon durch Hrn. Privat- 
dozenten Dr. PErELS unterstützt. 

Außer den in dem vorstehenden Bericht bereits genannten wissen- 

schaftlichen Anstalten und einzelnen Gelehrten gebührt der Dank der 

Zentraldirektion für mannigfache Förderung ihrer Arbeiten den hohen 

Reichs- und Staatsbehörden, dem Vorstand des Kgl. Preußischen Histo- 
rischen Instituts in Rom, Hrn. Geh. Ober-Regierungsrat Keur und den 

HH. Beamten der Handschriftenabteilung und des Zeitschriftensaales 

der Kgl. Bibliothek zu Berlin. 



=] =] N Berichtigung 

Berichtigung. 

Die Verfasserin der Abhandlung F. Moser, Neue Beobachtungen 

über Siphonophoren (S. 652 ff.) hat aus Versehen keine Korrektur er- 

halten; infolgedessen sind eine Anzahl Druckfehler stehengeblieben 

und zu berichtigen: 

S. 653 Zeile 2 von oben lies: was für die — statt: die für die. 

SSoS8/ ua 37» » » : von Bedeutung ist — statt: von Be- 
deutung sind. 

S.653 » 13 » unten » : Vogtia pentacantha — statt: Vogtia 

pentacanthus. 

S.658 » 6u.5» » » : von den einen zu den anderen — statt: 

von dem einen zu dem anderen. 

BOB RENT IN» » » : nur — statt: nun. 

S.659 » 6 » oben setze ein Komma nach: der Knospungszone. 

S. 660 » 7 » unten lies: Arten statt Arbeiten. 
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Ausgegeben am 4. November. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $1. 

Die Akademie gibt gemäß S 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröfientlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften « 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus $ 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druekbogen 

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

Sa. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 

auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 

eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 
Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberiehten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 

durch das Sekretariat &choten. 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 
müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur- ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an «ie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftliehen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabirucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

89. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen, 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$ 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XLW. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

4. November. Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

*]. Hr. Deesser las über einige Medaillons aus der römi- 

schen Kaiserzeit im Königlichen Münzkabinet. 

Für ein durch moderne Überarbeitung und Ergänzung zum Theil entstelltes 
Marmorrelief des Kapitolinischen Museums (Herrıs, Führer I? n. 845) giebt die Wieder- 

holung des Bildes auf Medaillons des Marcus und Commodus die richtige Erklärung: 
es stellt nicht eine der Salus opfernde Frau dar, sondern Salus selbst, die ihre 

Schlange speist. — Der auf der Vorderseite einiger Medaillons des Commodus dar- 
gestellte Amazonenschild bezieht sich auf den kaiserlichen Beinamen Amazonius. Die 

Deutung des auf diesen Münzen mit dem Kaiserbildnisse gepaarten weiblichen be- 
helmten Kopfes auf Marcia, die amazonenhafte Geliebte des Commodus, ist abzulehnen. 

— Das Berliner Exemplar eines Medaillons des Kaisers Gordianus III. mit dem Tem- 
pel der Nike hoplophoros (vgl. Conen n. 370) läßt erkennen, daß die im Tempel be- 
findliche Kultstatue eine geflügelte, mit Helm, Panzer und Lanze ausgerüstete Figur 

ist, also die Siegesgöttin in einer bisher nicht bekannten Auffassung darstellt. 

2. Hr. Eınsteiv überreichte eine Mitteilung: »Zur allgemeinen%ar EN 

Relativitätstheorie«. i 
Auf Rırmanss Theorie der mit dem Krümmungsmaß zusammenhängenden‘ KofER 

varianten mehrdimensionaler Mannigfaltigkeiten werden neue Feldgleichungen der Gra- 
vitation gegründet. Diese Gleichungen sind kovariant gegenüber allen Transformationen,,, 
von der Determinante r. N 

3. Vorgelegt wurden das mit Unterstützung der Akademie be- 

arbeitete Werk M. Livzsarskı, Das Johannesbuch der Mandäer, Tl. 2 

(Giessen 1915) und Aeschyli Tragoediae ed. U. pr Wıramowırz-MoELLEN- 

DORFF. Ed. minor (Berolini 1915). 

Das korrespondierende Mitglied der philosophisch-historischen 

Klasse Hr. Wırnern Winpersann in Heidelberg ist am 22. Oktober 

verstorben. 

Sitzungsberichte 1915. SI a} 
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Zur allgemeinen Relativitätstheorie. 

Von A. Emsrtein. 

|R den letzten Jahren war ich bemüht, auf die Voraussetzung der Re- 

lativität auch nicht gleichförmiger Bewegungen eine allgemeine Re- 
lativitätstheorie zu gründen. Ich glaubte in der Tat, das einzige Gra- . 

vitationsgesetz gefunden zu haben, das dem sinngemäß gefaßten, all- 

gemeinen Relativitätspostulate entspricht, und suchte die Notwendigkeit 

gerade dieser Lösung in einer im vorigen Jahre in diesen Sitzungs- 

berichten erschienenen Arbeit! darzutun. 

Eine erneute Kritik zeigte mir, daß sich jene Notwendigkeit auf 

dem dort eingeschlagenen Wege absolut nicht erweisen läßt; daß dies 

doch der Fall zu sein schien, beruhte auf Irrtum. Das Postulat der 

Relativität, soweit ich es dort gefordert habe, ist stets erfüllt, 

wenn man das Hanırossche Prinzip zugrunde legt; es liefert aber 

in Wahrheit keine Handhabe für eine Ermittelung der Hanmıwronschen 

Funktion H des Gravitationsfeldes. In der Tat drückt die die Wahl 

von H einschränkende Gleichung (77) a. a. O. nichts anderes aus, als 

daß H eine Invariante bezüglich linearer Transformationen sein soll, 

welche Forderung mit der der Relativität der Beschleunigung nichts zu 

schaffen hat. Ferner wird die durch Gleichung (78) a. a. O. getroffene 

Wahl durch Gleichung (77) keineswegs festgelegt. 

Aus diesen Gründen verlor ich das Vertrauen zu den von mir 

aufgestellten Feldgleichungen vollständig und suchte nach einem Wege, 

der die Möglichkeiten in einer natürlichen Weise einschränkte. So ge- 

langte ich zu der Forderung einer allgemeineren Kovarianz der Feld- 

gleichungen zurück, von der ich vor drei Jahren, als ich zusammen 

mit meinem Freunde Grossmann arbeitete, nur mit schwerem Herzen 

abgegangen war. In der Tat waren wir damals der im nachfolgenden 

gegebenen Lösung des Problems bereits ganz nahe gekommen. 

Wie die spezielle Relativitätstheorie auf das Postulat gegründet 
ist, daß ihre Gleichungen bezüglich linearer, orthogonaler Transfor- 

' Die formale Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Sitzungsberichte 
XLI, 1914, S.1066— 1077. Im folgenden werden Gleichungen dieser Abhandlungen beim 
Zitieren durch den Zusatz »a.a.O.« von solehen der vorliegenden Arbeit unterschieden. 
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mationen kovariant sein sollen, so ruht die hier darzulegende Theorie 

auf dem Postulat der Kovarianz aller Gleichungssysteme bezüg- 

lich Transformationen von der Substitutionsdeterminante 1. 

Dem Zauber dieser Theorie wird sich kaum jemand entziehen 

können, der sie wirklich erfaßt hat; sie bedeutet einen wahren Tri- 

umph der durch Gauss, RıEMmAnN, CHRISTOFFEL, Rıccı und Levi-ÜvITER 

begründeten Methode des allgemeinen Differentialkalküls. 

$ı. Bildungsgesetze der Kovarianten. 

Da ich in meiner Arbeit vom letzten Jahre eine ausführliche Dar- 

legung der Methoden des absoluten Differentialkalküls gegeben habe, 
kann ich mich hier bei der Darlegung der hier zu benutzenden Bil- 

dungsgesetze der Kovarianten kurz fassen; wir brauchen nur zu unter- 

suchen, was sich an der Kovariantentheorie dadurch verändert, daß 

nur Substitutionen von der Determinante ı zugelassen werden. 

Die für beliebige Substitutionen gültige Gleichung 

RE 
dr = RT 

geht zufolge der Prämisse unsrer Theorie 

la/---z 

d(@..-:5) 
über in 

ds =dr: (2) 

das vierdimensionale Volumelement dr ist also eine Invariante. Da 

ferner (Gleichung (17)#a.18.0:) V—-gdr eine Invariante bezüglich be- 

liebiger Substitutionen ist, so ist für die uns interessierende Gruppe 

auch 

Va: —=V—y (3) 

Die Determinante aus den g,, ist also eine Invariante. Vermöge des 

Skalarcharakters von Y—g lassen die Grundformeln der Kovarianten- 

bildung gegenüber den bei allgemeiner Kovarianz gültigen eine Ver- 

einfachung zu, die kurz gesagt darin beruht, daß in den Grundfor- 

Bir 1 
meln die Faktoren Y—y und VE nicht mehr auftreten, und der 

nd 
Unterschied zwischen Tensoren und V-Tensoren wegfällt. Im einzelnen 

ergibt sich folgendes: 
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1. An Stelle der Tensoren Gym = V— gm h | 

I j 
und Gi*im — — On 

=9 

((19) und (21a) a. a. O.) treten die einfacher gebauten Tensoren 

G;kIm = Gr = Orkim (4) 

2. Die Grundformeln (29) a.a.O. und (30) a.a.O. für die Er- 

weiterung der Tensoren lassen sich auf Grund unserer Prämisse nicht 

durch einfachere ersetzen, wohl aber die Definitionsgleichung der Di- 

vergenz, welche in der Kombination der Gleichungen (30) a.a.O. und 

(31) a.a.O. besteht. Sie läßt sich so schreiben 

9 Ars 

Ara — Dr > 

Nun ist aber gemäß (24) a.a.O. und (24a) a.a.O. 

is N SW BRGLEN N (lgV—g) 

SI). (7% u 0, er) = 39 odeiem RE; (6) 
as 

Es hat also diese Größe wegen (3) Vektorcharakter. Folglich ist das 

letzte Glied der rechten Seite von (5) selbst ein kontravarianter Tensor 

vom Range /. Wir sind daher berechtigt, an Stelle von (5) die ein- 

fachere Definition der Divergenz | 

ee zen A | ST Ta, +-@,8 Is? a —a 2 ee zttTegl[ojen vr fofer] om er 

zu setzen, was wir konsequent tun wollen. 

So wäre z. B. die Definition (37) a.a.O. 

I d BIN 

Vz 2 le 

durch die einfachere Definition 

zu ersetzen, die Gleichung (40) a.a.O. für die Divergenz des kontra- 

varianten Sechservektors durch die einfachere 

u I (8) 

An Stelle von (41a) a.a. 0. tritt infolge unserer Festsetzung 

V== 

04: TER oa. 

ED I. en (9) 
737 
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Ein Vergleich mit (41b) zeigt, daß bei unserer Festsetzung das Gesetz 

für die Divergenz dasselbe ist, wie gemäß dem allgemeinen Diffe- 

rentialkalkül das Gesetz für die Divergenz des V-Tensors. Daß diese 

Bemerkung für beliebige Tensordivergenzen gilt, läßt sich aus (5) und 

(3a) leicht ableiten. 

3. Die tiefgreifendste Vereinfachung bringt unsere Beschränkung 

auf Transformationen von der Determinante ı hervor für diejenigen Ko- 

varianteı, die aus den g,, und ihren Ableitungen allein gebildet werden 

können. Die Mathematik lehrt, daß diese Kovarianten alle von dem 

RıEmANN-CHRISToFFELschen Tensor vierten Ranges abgeleitet werden 

können, welcher (in seiner kovarianten Form) lautet: 

(ik, Im) —= =: Ur Jim u d Irı Bw 0 Ia Ri- 0 Imk ) | 

om 000er, oda, 

rl 3 I 
Das Problem der Gravitation bringt es mit sich, daß wir uns besonders 

für die Tensoren zweiten Ranges interessieren, welche aus diesem Ten- 

sor vierten Ranges und den g,, durch innere Multiplikation gebildet 

werden können. Infolge der aus (10) ersichtlichen Symmetrie-Eigen- 

schaften des Rıemansschen Tensors 

(ik , Im) = (Im , ik) 

(ik, Im) = — (ki, Im) (11) 

kann eine solche Bildung nur auf eine Weise vorgenommen werden; 

es ergibt sich der Tensor 

Gm =L,g" (ik, Im). (12) 
kl 

Wir leiten diesen Tensor für unsere Zwecke jedoch vorteilhafter aus 

einer zweiten, von ÜHRISTOFFEL angegebenen Form des Tensors (10) ab, 

nämlich aus’ 

(aim gm SER ELTERN] 0 D 
a I 

Aus diesem ergibt sich der Tensor @,;,, indem man ihn mit dem Tensor 

= I, 92.9 a 
[3 

multipliziert (innere Multiplikation): 

! Einen einfachen Beweis für den Tensorcharakter dieses Ausdrucks findet man 

auf S.1053 meiner mehrfach zitierten Arbeit. 
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Gm == til, Im == Kim + Sim (13) 

ar) a fell fpm 
Toy, —— -; +> 13a 

da, ze I } van 

a (im ei 
S; , im da, ne hi) (13b) 

Beschränkt man sich auf Transformationen von der Determinante 1, 

so ist nieht nur (G,,) ein Tensor, sondern es besitzen auch (R,,) und 

(S;„) Tensorcharakter. In der Tat folgt aus dem Umstande, daß Y—y 

a lj 
ein Skalar ist, wegen (6), daß In ein kovarianter Vierervektor ist. 

(S;„) ist aber gemäß (29) a.a.O. nichts anderes als die Erweiterung 

dieses Vierervektors, also auch ein Tensor. Aus dem Tensorcharakter 

von (G;,) und (S;,) folgt nach (13) auch der Tensorcharakter von (R;,). 

Dieser letztere Tensor ist für die Theorie der Gravitation von größter 

Bedeutung. 

a 

$2. Bemerkungen zu den Differentialgesetzen der »mate- 

riellen« Vorgänge. 

Impuls-Energie-Satz für die Materie (einschließlich der elektro- 
magnetischen Vorgänge im Vakuum. 

An die Stelle der Gleichung (42a) a.a. OÖ. hat nach den allge- 

meinen Betrachtungen des vorigen Paragraphen die Gleichung 

BR 2 ld 
De un 

v Krv 

zu treten; dabei ist 7/ ein gewöhnlicher Tensor, A, ein gewöhnlicher 

kovarianter Vierervektor (kein V-Tensor bzw. aan. An diese 

Gleichung haben wir eine für das Folgende wichtige Bemerkung zu 

knüpfen. Diese Erhaltungsgleichung hat mich früher dazu verleitet, 
die Größen a: 

be S ger Ir 

u dw: = 

als den natürlichen Ausdruck für die Komponenten des Gravitations- 

feldes anzusehen, obwohl es im Hinblick auf die Formeln des abso- 

luten Differentialkalküls näher liegt, die Cnrıstorrerschen Symbole 

u 
statt jener Größen einzuführen. Dies war ein verhängnisvolles Vor- 

urteil. Eine Bevorzugung des Unristorrerschen Symbols rechtfertigt 
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sich insbesondere wegen der Symmetrie bezüglich seiner beiden In- 

dieces kovarianten Charakters (hier v und o) und deswegen, weil das- 

selbe in den fundamental wichtigen Gleichungen der geodätischen 

Linie (23b) a.a.O. auftritt, welche, vom physikalischen Gesichtspunkte 

aus betrachtet, die Bewegungsgleichung des materiellen Punktes in 

einem Gravitationsfelde sind. Gleichung (14) bildet ebenfalls kein 

Gegenargument, denn das erste Glied ihrer rechten Seite kann in die 

Form 

("la 
Z1.j” 

Wir bezeichnen daher im folgenden als Komponenten des Gravi- 

tationsfeldes die Größen 

(uv "= EG 7 (07) oy 
T’= ae y' va et ca Inc E 22 LK p S JImY } I 

a] SH & PL | dw, dx, dw « 

eebracht werden. 

Bezeichnet T} den Energietensor des gesamten » materiellen « Geschehens, 

so verschwindet K,: der Erhaltungssatz (14) nimmt dann die Form an 

0.71% 
5 rar B € 2a, > 7°. (14a) 

Wir merken an, daß die een (23b) a.a. O. des 

materiellen Punktes im Schwerefelde die Form annehmen 

d’a. =yr „ds, da, 
ds « T ds ds ' 115) 

2. An den Betrachtungen der Paragraphen ıo und ıı der zitierten 

Abhandlung ändert sich nichts, nur haben nun die dort als V-Skalare und 

V-Tensoren bezeichneten Gebilde den Charakter gewöhnlicher Skalare 

bzw. Tensoren. 

$3. Die Feldgleichungen der Gravitation. 

Nach dem bisher Gesagten liegt es nahe, die Feldgleichungen der 

Gravitation in der Form 

BR, —xl,, (16) AV 

anzusetzen, da wir bereits wissen, daß diese Gleichungen gegenüber be- 

liebigen 'Transformationen von der Determinante ı kovariant sind. In 

der Tat genügen diese Gleichungen allen Bedingungen, die wir an 

sie zu stellen haben. Ausführlicher geschrieben lauten sie gemäß (13a) 

und (15) 

OB 4 
er a a 16: dw, E „Br vo x mv ( 1) 

[3 (76) 

oo 
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Wir wollen nun zeigen, daß diese Feldgleichungen in die Hanınrossche 

Form 

2 (e-+ 39" 7.) dr! 

: 2 (17) Beyer | 
gebracht werden können, wobei die g“’ zu variieren, die 7,, als Kon- 

stante zu behandeln sind. Es ist nämlich (17) gleichbedeutend mit 

den Gleichungen 

ae or h cs 
ar = — — — = —ıX = 

p> om.\0g° gg“ Fi 

age" 
wobei % als Funktion der 9*' und Sy: (= g9:”) zu denken ist. Ander- 

0x ce 
seits ergeben sich durch eine längere, aber ohne Schwierigkeiten durch- 

zuführende Rechnung die Beziehungen 

or ; 
1 = ME,inE 
gg“ — 2 [770 vo (19) 

or 
3 = T‘“ E 

& 

dge —um  (ıga) 

Diese ergeben zusammen mit (18) die Feldgleichungen (16a). 

Nun läßt sich auch leicht zeigen, daß dem Prinzip von der Er- 

haltung der Energie und des Impulses Genüge geleistet wird. Mul- 

tipliziert man (18) mit 9*” und summiert man über die Indices u und v, 

so erhält man nach geläufiger Umformung 

BR ER MB AR 

Ihn. (" =
 da, “ 2 1.9: . 

dg% 

Anderseits ist nach (14) für den gesamten Energietensor der Materie 

012 en 

a 
Aus den beiden letzten Gleichungen folgt 

.) X (TR AN JEsEN BE (6) =@; (20) 

wobei 

[% =, „(e > vr) (208) 
nv 
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den »Energietensor« des Gravitationsfeldes bezeichnet, der übrigens 

nur linearen Transformationen gegenüber Tensorcharakter hat. Aus 

(20a) und (19a) erhält man nach einfacher Umformung 

P= Eee Ö* BRD g“ Bee Ta2— 2 a (2ob) 

uvaß 

Endlich ist es noch von Interesse, zwei skalare Gleichungen abzuleiten, 

die aus den Feldgleiehungen hervorgehen. AMultiplizieren wir (16a) 

mit g*’ und summieren wir über x und v, so erhalten wir nach ein- 

facher Umformung 

f) os gl V—y e= 
Beuel « a } Re ER wm mer 
dor dx; DI le sl — dx, (o“ An )- ae: (21) 

« B rad as P 

Multiplizieren wir anderseits (16a) mit g”* und summieren über », 

so erhalten wir 

— Do) ED Tu ——ıl,, 
27 «öv 

oder mit Rücksicht auf (2ob) 

1a [0 
> N: — — x (T+t}). 

BAND EEE 

Hieraus folgt weiter mit Rücksicht auf (20) nach einfacher Umfor- 

mung die Gleichung 

nz 76 

d SER 
ed das: 

craß 

Wir aber fordern etwas weitergehend: 

| | M Q 
21 
3 WR ke Ara} I (0) ( 17 > 

so daß (21) übergeht in 

N =y a em 
Aus Gleichung (21a) geht hervor. daß es unmöglich ist, das Koordinaten- 

system so zu wählen, daß Ve gleich ı wird; denn der Skalar des 

Energietensors kann nicht zu null gemacht werden. 

Die Gleichung (22a) ist eine Beziehung, der die 4,, allein unter- 

worfen sind und die in einem neuen Koordinatensystem nicht mehr gelten 

würde, das durch eine unerlaubte Transformation aus dem ursprünglich 

benutzten Koordinatensystem hervorginge. Diese Gleichung sagt also aus, 

wie das Koordinatensystem der Mannigfaltigkeit angepaßt werden muß. 

Sitzungsberichte 1915. 78 



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $ l. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröffentlichungen "heraus: : »Sitzungsberichte 

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«, 

Aus $2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

(las druekfertige Manuskript zugleich einzulietern ist. Nieht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der Ken olnlichen Sehrift 

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 

von je $ Seiten in der gewöhnlichen Sehrift der Abhand- 

lungen nicht übersteigen. 

Überschr. eitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreflenden Klasse statt- 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreiehen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

SA. 

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen, 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf‘ cinen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an «den vorsitzenden Sekretar zu 
riehten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der V ervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um w enige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenansehlag eines Sachversti indigen 
beizufügen. Überschreitet Kite Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sckretariat geboten. 

Aus $5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sekretar Ss an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder cs verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welehe nicht Mitglieder 
der N sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsherichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse «die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung (des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunchmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremile haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Beriehtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des, redi- 

gierenden Sekretars vor der Einsendung an «lie Druckerei, 

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpfliehtet. 

Aus 88, 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Haken: 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buehhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrueke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

89. 
Von. den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreften- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 
gierenden Scekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noeh weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem relli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$ 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf S.3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XLV. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

Bun EA FRLEE se —a_ z— 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Dieıs. 

*]. Hr. Burpach sprach über: »Der Judenspieß, ein wort- 
geschichtlicher Beitrag zur Geschichte der Longinussage«. 

In Brants »Narrenschiff« heißt der Wucher, namentlich das von Christen 

geübte, den armen Mann ausnutzende und in Not bringende Einkaufen und Zurück- 
halten von Getreide und Wein zur künstlichen Preissteigerung »mit dem Judenspieß 
rennen«. Gegenüber früheren Erklärungen dieses bis ins 17. Jahrhundert — fast nur 
auf Christen — angewendeten Ausdrucks wird die Deutung Lervzmanss, der darin 
den Speer des Christi Seite durchstechenden Kriegsknechts (Joh. 19, 34) vermutete, 
aus den Wandlungen der alten Longinusvorstellung im kirchlichen Dogma wie in den 
künstlerisch-poetischen Gestaltungen der mittelalterlichen Phantasie (vornehmlich in den 
Passionsspielen), zugleich aus den sozialen Zuständen und den Rechtsanschauungen 
des Mittelalters begründet. 

2. Das korrespondierende Mitglied Hr. Icsnaz GoLDzıHEr in Buda- 

pest übersandte eine Abhandlung: »Stellung der islamischen Or- 

thodoxie zu den antiken Wissenschaften.« (Abh.) 

Die Muslime verstehen unter "ulum al-awa’il (Wissenschaften der Alten) oder 

al-ulum al-kadıma (die antiken Wissenschaften) Studienzweige, die durch die Wirkung 

der durch Übersetzungen aus der griechischen Literatur vermittelten Werke in ihren 
Bildungskreis eingedrungen sind. Mit dem Überhandnehmen der Vorherrschaft der 
Orthodoxie hat letztere jenen Wissenschaften ein stetig sich steigerndes Mißtrauen be- 
kundet. Den Höhepunkt erreicht dies abweisende Verhalten im 13. Jahrhundert n. Chr. 

in einem gegen Studium und Unterricht der Logik gerichteten, hier zuerst edierten 

fetwa des Ibn al-Salah al-Sahrazurı. Auch andere, das Verhalten der Örthodoxie 
gegenüber den antiken Wissenschaften beleuchtende arabische Textmitteilungen sind 
beigefügt. 

3. Hr. Erman legte eine Mitteilung des Hrn. Prof. Dr. Wırneım 

SPIEGELBERG in Straßburg i. E. vor: »Der ägyptische Mythus vom 

Sonnenauge in einem demotischen Papyrus der römischen 

Kaiserzeit.« (Ersch. später.) 
Die von Hrn. Junker entdeckte ägyptische Sage von der Göttin, die im Zorne 

nach Nubien entwich, aber durch die Schmeicheleien des Gottes Thoth wieder zurück- 

Sitzungsberichte 1915. 79 
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gebracht wurde, findet sich auch in einem Leidener demotischen Papyrus. Nach 
dieser spätesten Fassung haust die Göttin als Katze in der Nubischen Wüste, und 
Thoth zieht als Affe zu ihr. Sie bedroht ihn, indem sie sich in eine Löwin verwandelt, 

läßt sich aber doch schließlich besänftigen und zur Rückkehr bewegen, besonders 
dank den Tierfabeln, die der Affe ihr erzählt. Unter diesen kommt auch die Äsopische 

Fabel vom Löwen und der Maus vor. 

Ausgegeben am 18. November. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XLVi. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

ll. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

l. Hr. Scnortey las: Über den geometrischen Begriff der 

Funktion einer komplexen Veränderlichen. 
Es werden einige Zusätze gemacht zu den Sätzen, die Goursar und Moore im 

ersten Bande der Transactions of the American Mathematical Society (1900) ent- 

wickeln. 

2. Hr. Eıssteis legte eine Mitteilung vor: »Zur allgemeinen 

Relativitätstheorie« (Nachtrag). 
Es wird gezeigt, daß den in der früheren Mitteilung angegebenen Gleichungen 

des Gravitationsfeldes allgemein kovariante Gleichungen entsprechen, falls man hypo- 
thetisch die Voraussetzung einführt, daß der Skalar des Energietensors der Materie 
verschwindet. 

79* 
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Über den geometrischen Begriff der Funktion einer 
komplexen Veränderlichen. 

Von F. ScHoTTKY. 

Durch eine Potenzreihe von @—a wird innerhalb des Konvergenz- 

gebiets eine Funktion der komplexen Größe x ihren Werten nach 

gegeben, mit der sich rechnen, die sich auch unbeschränkt differen- 

zieren läßt. Ähnliches gilt für die bei Caucayschen Untersuchungen 

auftretenden Integrale 

» 

[ wdz 

Z—X 

[3 

in denen w eine längs des Integrationsweges gegebene Größe bedeutet. 

Das sind analytische Darstellungsformen. Aber der formalen Auf- 
fassung steht eine andere gegenüber, die Caucny und nach ihm noch 

deutlicher Riemann vertritt. Danach wird die Funktion einer kom- 

plexen Größe durch eine ihr zukommende geometrische Eigenschaft de- 

finiert. Caucay spricht von einer monogonen Funktion von = £+in, 

of 
an 

hin: Eine veränderliche komplexe Größe w heißt eine Funktion einer 

andern komplexen Größe 2, wenn sie mit ihr sich so ändert, daß 

en dw au 
der Wert des Differentialquotienten 3 unabhängig von dem Werte 

. 

0 
wenn sie die Bedingung erfüllt: —=i ne und RıEmann sagt schlecht- 

des Differentials dz ist. 

Die reguläre analytische Funktion einer reellen Veränderlichen & 

läßt sich nicht so definieren. Wenn man von der Funktion f(x) vor- 

aussetzt, daß sie einen ersten Differentialquotienten hat, so folgt daraus 

durchaus nicht, daß sie auch einen zweiten besitzt, und es ist von 

Interesse, zu erkennen, warum eine Begriffsbestimmung, die in dem 

einen Falle fruchtbar ist, in dem anderen unfruchtbar bleibt. 

Rıemann setzt, bei den Funktionen einer komplexen Veränder- 

lichen, die Existenz des von dz unabhängigen Differentialquotienten 
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dw R Sul let: 
7, voraus, und stillsehweigend noch etwas mehr, nämlich die Stetig- 
dz ; 

> dw 
keit von ——. 

dz 

Durch eine verhältnismäßig neuere Untersuchung von Goursar hat 

MERAN EL, dw . Re 
sich gezeigt. daß die Stetigkeit von g, ine notwendige Folge der 

Existenz ist. Durch diese Bemerkung von GourRsAaT ist es nötig ge- 

worden, die Grernschen Methoden, deren sich Cavenv und RıEmann 

bedienen. um zunächst einen Ausdruck für die Funktion oder wenig- 

stens für ihren reellen Teil zu finden, durch eine andere zu ersetzen. 

Sehr gut ist die, die Moore! gegeben hat, im Anschluß an «die Arbeiten 

von Goursat. Dabei handelt es sich um einen vorbereitenden Satz. 

der der Integralrechnung angehört. Gerade deshalb, weil er zu einer 

Begründung der Funktionentheorie dient, möchte ich ihn so einfach 

und allgemein wie möglich aussprechen. 

Man denke sich ein Rechteck oder ein Parallelogramm, eine 

Raute, in einem abgegrenzten Teil des Raumes oder der Ebene. In 

diesem Gebiet sei w eine stetige, 2 eine lineare Funktion, dann läßt 

sich das Integral |wdz bilden, erstreckt über den Rand der Raute. 

Ist dies von o verschieden, so gibt es sicher unendlich viele Punkte 

in dem räumlichen oder ebenen Gebiete, so beschaffen. daß. wenn z, 

und ww, die zugehörigen Werte von 2 und w sind, die Funktion w— w, 

nieht durch 2— 2, teilbar ist. 

Der Ausdruck Differentialquotient, mit dem so viele Vorstellungen 

verknüpft sind, ist hier vermieden. Von Wichtigkeit ist natürlich die 

Umkehrung: Wenn gar keine solchen Punkte existieren sollten, oder 

nur eine endliche Zahl, so ist das Integral über den Rand einer be- 

liebigen Raute |wdz gleich ©. Und von der Rautenfigur könnte man 

zu andern übergehen, aber das hat keinen wesentlichen Nutzen. 

Es sei ein Gebiet @ gegeben, ein Teil der Ebene oder des ge- 

wöhnlichen Raums oder auch des Raums von beliebig vielen Aus- 

dehnungen. Wir betrachten veränderliche Größen ww, die im Innern 

von @ eindeutig und stetig sind, so daß, wenn w eine davon ist, 

P, irgend ein Punkt innerhalb @ und A eine beliebig kleine Größe, 

die Funktion w in P, einen bestimmten endlichen Wert w, hat und 

sich eine Umgebung von P, angeben läßt, in der w—w, kleiner als 

A ist. Sind w,w’ zwei dieser Größen, so sind ihre Summe, ihre 

Differenz und ihr Produkt von derselben Beschaffenheit: wir nennen 

! Vol. ] (1900). Transactions of the Am. Math. Soc. 
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w durch ı teilbar, wenn es eine dritte Größe w” gibt, ebenso wie 

w und w' im ganzen Gebiete stetig, die der Gleichung w = ww" 

genügt. 

2 sei speziell eine lineare Funktion. Die könnten wir, wenn wir 

ein Koordinatenkreuz wählen, formell definieren als ganze lineare 

Funktion der Koordinaten £,n, oder £,n,{. usw. Aber wir nehmen 

lieber keine Koordinaten an und definieren auch die lineare Funktion 

durch ihre geometrischen Eigenschaften. Wenn sie in zwei verschie- 

denen Punkten P’, P” denselben Wert hat, so ist sie konstant in der 

ganzen geraden Linie, die durch P’, P" hindurchgeht; hat sie in 

P’'. P" zwei verschiedene Werte 2,2”, so läßt sie sich für die Punkte 

der Linie darstellen als 2’ +(2”—z’)t, wo t reell ist und speziell von 
o bis ı geht, wenn der veränderliche Punkt P sich von P’ bis P’ 

bewegt. Endlich: es läßt sich der Funktion 2 eine positive Zahl m 

zuordnen, so daß die Wertdifferenz von 2 in irgend zwei Punkten 

immer kleiner ist als das Produkt von m mit der Entfernung der 

beiden Punkte. 

Nun nehmen wir eine geradlinige Strecke P'’P” an, die ganz inner- 
halb @ liegt, und bilden längs der Linie das Integral 

A = Iwdz 

von P' bis P”. Das Integral von P” nach P’ ist dann — A, und wenn 
z längs der Linie konstant ist, so ist A=o. Hat aber z in P', P” 

verschiedene Werte 2’,2”, so kann man bei der Integration 2 = 2’ 

+(2”—z’)t setzen; dadurch wird 

A=(z"— z')|wdt. 

Es ist demnach A kleiner als mry, wenn r die Entfernung der 

beiden Endpunkte bedeutet, und wenn w auf der Linie kleiner als g 

bleibt. 

Wir denken uns, wieder ganz im Innern von G, ein ebenes 

Flächenstück R in der Form einer Raute; wir bilden das Integral 

J= was, in dem einen oder andern Sinn erstreekt über den Rand 

der Figur, und setzen voraus, daß J einen von oO verschiedenen Wert 

hat. J setzt sich aus vier geradlinigen Integralen zusammen. Den 

Durchmesser der Raute, die größere der beiden Diagonalen, nennen 

wir D. 

Da J von © verschieden ist, so läßt sich ein positives A so be- 

stimmen, daß J größer ist als (2mD)’A. Zerlegt man durch gerade 

Linien, die die Mitten der Gegenseiten verbinden, die Raute in vier 
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gleiche Teile, so ist das Randintegral ld: von Rt gleich der Summe 

der Randintegrale aller vier Teile: es muß daher unter den vier 

Teilen mindestens einen geben, Z,, dessen Randintegral J, größer 

Ir. en = BR 
oder gleich —.J ist, also größer als (mD)’A. Dafür kann man setzen: 

B I 
. Qi ) (2mD,)’A, wobei D, = —D der Durchmesser von RX, ist. Der Schluß 

läßt sich fortsetzen. Wir bekommen eine Kette von Rauten: R,R,.R,--- 

in inf.. R, liegt in R, R,in R,, R, in R,, die Durchmesser D, D,, D,--- 

D r 
werden immer kleiner, es ist D), =: aber das Randintegral J, = |wdz 

2 

über den Umfang von KR, ist größer als (2m D,)”A. Es gibt einen 

Punkt, der allen Rautenfiguren der Kette gemeinsam ist. Wir be- 

zeichnen ihn mit P,, die zugehörigen Werte von w und z mit w., 2, 

und behaupten, daß w—w, nicht durch 2— 2, teilbar ist. 

Nehmen wir für den Augenblick das Gegenteil an. Dann läßt 

sich © in zwei Teile zerlegen, von denen der eine linear in 2 ist, der 

andre das Produkt von 2— 2, mit einer stetigen in P, verschwinden- 

den Größe: 

w=2Z+W; Z=a2+ß; W=(—2)b. 

Das Integral za: über eine geschlossene Linie ist o: daher ist J, gleich 

dem über den Rand von R, erstreckten Integral [waz. Wir wählen 

eine Umgebung von P,. so eng, daß innerhalb davon & kleiner als das 

vorhin eingeführte A bleibt, und nehmen die Zahl n so groß an, daß R, 

ganz in dieser Umgebung liegt. Dann ist 2— 2, auf der Integrations- 

linie kleiner als mD, und # kleiner als A, also W kleiner als m D,&A; da 

die Seiten kleiner als D), sind, so ist das Integral [ Wdz über eine Seite 

kleiner als das Produkt von m D,A mit mD,, und J, kleiner als das 

Vierfache dieses Produkts. Das ist unrichtig; J, ist größer als (2m D,)’A. 

Folglich ist w— w, nicht durch 2— 2, teilbar. 

So müssen wir jetzt schließen, und dies ist im wesentlichen der 

Mooxzsche Schluß: Wenn J von o verschieden ist, dann gibt es im 

Innern von @ mindestens einen Punkt P, von der Art, daß die in P, 

verschwindende Funktion w—w, nieht durch die zugehörige 2— 2, teil- 

bar ist. Und wenn umgekehrt für jeden Punkt P,, der im Innern von 

@ liegt, nicht nur die Stetigkeit vorausgesetzt wird, sondern auch die 

Teilbarkeit von w—w, durch 2—2,, so ist notwendig das Integral 

[ wdz, erstreckt über den Rand jeder beliebigen in @ liegenden Raute, 

gleich o. 
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Das Resultat J = | wdz = o bleibt auch bestehen, wenn man ein- 

zelne Ausnahmepunkte zuläßt, in endlicher Zahl, für die zwar die Stetig- 

keits-, aber nicht die Teilbarkeitsbedingung gefordert wird. Nehmen 

wir zunächst an. daß nur ein soleher Punkt existiert; wir nennen ihn 

wieder P, und die zugehörigen Werte von w,2:w,,2%,. Liegt P, nicht 

auf R, so ist ohne weiteres J= 0, denn dann kann man eine Um- 

gebung des Punktes vom Gebiete G absondern. Liegt aber P, auf R. 

dann läßt sich ein beliebig kleiner Teil &%’ von R definieren, der P, ent- 

hält, wiederum in der Form einer Raute, deren Seiten denen von R 

parallel sind, wofern sie nicht mit ihnen zusammenfallen. Indem man 

die Seiten von X’ verlängert, wird R in eine Anzahl rautenförmiger 

Teile zerlegt. Dazu gehört AR’; bei den übrigen liegt P, außerhalb; 

folglich sind ihre Randintegrale gleich ©. Nun ist das Randintegral 

von R gleich der Summe der Randintegrale aller Teile von R: es ist 

somit J gleich dem Randintegral von R’. R’ hat beliebig kleinen Um- 
fang, und w ist stetig; daraus folgt. daß J kleiner ist als jede noch 
so kleine Zahl, also o. 

Sind mehrere solche problematische Punkte vorhanden, so kann 

man R zerlegen, wiederum durch Parallele zu den Seiten, in Teile, 

deren jeder höchstens einen der Punkte enthält. 

Somit besteht der Satz. daß das Randintegral [ wdz einer beliebigen 

im Gebiet liegenden Raute gleich oO ist, wenn für die Größe w die 

Stetigkeit ausnahmslos gefordert wird und die Teilbarkeitsbedingung 

entweder für alle Punkte, oder mit Ausnahme einer endlichen Anzahl 

gestellt wird'. 

Der Hilfssatz ist damit bewiesen. 

Nun nehmen wir im Gebiete @ zwei von den problematischen 

Ausnahmepunkten verschiedene Punkte P, und P/ an, mit den zuge- 

hörigen Werten 2,, w,, 2,, w.. von zund w. Dann lassen sich, den Vor- 

aussetzungen nach, zwei im ganzen Gebiete stetige Funktionen W. W’ 

aufstellen, die den Gleichungen 

w—w, = (<—2)W, w—w = (z2—2z)W 

genügen. Bezeichnet man den Wertvon W in P/ mit W,, so daß w; — w, 
—= (2—z,) W, ist, dann ergibt sich: 

(.— 2) (W—-W,) = (e—z)(W—W'). -o 

! Riemann setzt in den Ausnahmepunkten auch die Stetigkeit nicht voraus, sondern 
nur, daß das Produkt von w mit <— x. bei der Annäherung an den Punkt P,, wo 

z= x ist, unendlich klein wird. Rıemanns Annahme läßt sich auf die, die wir hier 

machen, zurückführen, indem man statt » das Produkt von w mit einer ganzen Funktion 
betrachtet, die in den problematischen Punkten verschwindet. 
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Um weiter zu schließen. müssen wir die Voraussetzungen sehr 

verschärfen. Wir nehmen an, daß z eine lineare Funktion ist, die 

jeden ihrer Werte nur in einem Punkte annimmt. Das ist nur möglich, 

wenn das Gebiet @ ein Teil der Ebene ist und z eine imaginäre Funktion. 

Wir nehmen also das Gebiet als ein ebenes an. Dort sind die 

komplexen veränderlichen Größen w und 2 gegeben. Von der ersten 

setzen wir voraus, daß sie in @ stetig ist und daß im allgemeinen 

die Differenzen w— w, durch die zugehörigen z—:, teilbar sind; nur 

eine endliche Anzahl von Punkten /, darf vorhanden sein, für die 

wir diese Teilbarkeit nicht voraussetzen, und auch nicht das Gegenteil. 

2 dagegen soll eine imaginäre lineare Funktion sein, die jeden ihrer 

Werte nur in einem Punkte der Ebene annimmt. 

Bei dieser neuen Voraussetzung ist 2,— 2 eine von oO verschiedene 

Konstante, und da W—W’ im ganzen Gebiete stetig ist, so ist W—W, 

durch <—, teilbar. Das gilt für jeden Punkt P/, der von P, und 

den problematischen verschieden ist. Somit hat W genau dieselben 

Eigenschaften, die bei w vorausgesetzt wurden, nur daß der Punkt P, 

noch zu den problematischen hinzutritt. Es ist demnach, wenn wir 

in dem ebenen Gebiete @ irgend eine Raute zeichnen, nicht nur wa: } 

sondern auch das Integral [was über den Rand der Figur gleich o. 
u 

P, nelımen wir im Innern von R an. Am Rande ist dann <—: ° 

von o verschieden, und die Gleichung | Wadz = o kann so geschrieben 

werden: 

Das Integral, das auf der rechten Seite als Faktor auftritt, ist 

die vollständige Änderung von log (<— x.) auf der geschlossenen Inte- 

grationslinie und hat, je nachdem die Richtung gewählt wird. den 

Wert +2ri oder —2ri. Wir nennen dies: ec, und schreiben die 

Gleichung so: 

Damit wird der Wert w, von w in irgend einem Punkte P,, der inner- 

halb der Raute liegt und von den problematischen verschieden ist, 
analytisch dargestellt durch den entsprechenden z, von 2. Es ist, für 

das Innere der Rautenfigur, zunächst noch mit Ausschluß der proble- 

matischen Punkte, eine analytische Darstellung der komplexen Größe ıv 

als Funktion der komplexen Größe 2 gegeben. 

Jetzt ist es doch besser, ein rechtwinkliges Koordinatenkreuz zu 
wählen. Die Abszisse von P sei £, die Ordinate 4; wir setzen direkt: 



z<=#-+in. Da durch den Wert von z der Punkt P bestimmt ist. so 

kann man ihn als den Punkt = bezeichnen. 

Die Form erweitern wir. Wir stellen «das Integral auf: 

wR(2—.2)dz. 

Der Weg L darf eime beliebige offene oder geschlossene Linie 

der Ebene sein. w denken wir uns, als stetige Größe, definiert für 

oe I : : : 
die Punkte der linie /: R(x) kann — - sein oder irgendeine andere 

cw : 

rationale Funktion. die nur für = 0 unendlich wird, also eine ganze 

I . . . r hie . 

von -——. Das Integral hat einen bestimmten endlichen Wert für jeden 2 = 

Punkt @e=#-+ir, der nieht auf L liegt. Wir beschränken aber x 

auf ein Gebiet H, das nicht von Z durchzogen wird, und bezeichnen 

das Integral als F(«). 
Von der Funktion R bilden wir die Ableitungen, die wir der 

Reihe nach mit R’, R’ usw. bezeichnen. Ferner die Polynome (x, y), 

S(x,y), die den Gleichungen 

R(a) —R(y) = («—y)R(&, y) 

Re, y)—Riy) = (e—y)S(&, y) 

1 I a 
genügen. Beides sind ganze Funktionen von und — — Wir 

5 b: F Ah Y 

setzen ferner für je zwei verschiedene Punkte x,y. die im Innern 

von H liegen: 

| wR(a—2z,y—2)dz= F(x,y), 
u 

uS(@—2,y—2)dz = @(x,y). 

und: 
* 

| wR (<—2)d2 = F'(a), 

wR'(c—2)dz = Flo), usf.; 

alsdann ist 

F(a2)— F(y) = (&—-Yy)F(&,y); 
F(&.y)—F(y) = («—y)G(w,Y). 

Diese Gleichungen zeigen unmittelbar nicht nur die Stetigkeit 

von F(x) im Gebiet F, sondern auch, daß F’(x) der Differentialquotient 

von F(x) ist. Denn beschränken wir die Punkte x,y für den Augen- 

blick auf ein engeres Gebiet F’, das von der Linie Z auch nicht be- 

rührt wird, und bezeichnen mit d die kürzeste Entfernung zwischen 
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L und dem Rande von H’, so sind @—z und y—z größer als d. Dann 

läßt sich eine positive Zahl » angeben. größer als alle Werte von 

R(&— 2, y—2) und S(«—2, y—2). Demnach existiert auch eine endliche 

Zahl w, unter der F(x,y) und @(x.y) bleiben, solange « und y auf H’ 

beschränkt werden. 

Ferner besteht die Potenzentwieklung. Wir nehmen die Tavrorsche 

Reihe an für die rationale Funktion K(x). Danach ist 

R(@— 2) = R(y—2)+ (© — y) R(y— 2) + usw. 

Dies gilt, wenn wir nur x als variabel ansehen, für das Innere 

des Kreises. der um y% beschrieben ist und durch z hindurchgeht. 

Nehmen wir auch = als variabel an, aber beschränkt auf die Linie /, 

so gilt die Entwicklung für das Innere des Kreises um y, der die 

Linie Z berührt, und aus den aufgestellten Gleichungen folgt, daß 

bei dieser Beschränkung von x 

F(&) = F(y)+ («— y) F(y) + usw. 
ist. 

Kehren wir zurück zu der Formel 

wdz 

|, cl2— 2, 

Aus der durchgeführten folgt, daß das Integral. 

das auf der einen Seite steht, eine innerhalb der Integrationslinie 

vollständig reguläre Funktion von. 2, ist, also auch eine. stetige, und 

der Wert w, ändert sich ebenfalls stetig mit P,. Zwei stetige Größen 

können nicht im allgemeinen gleichwertig und in einzelnen Punkten 

verschieden sein; die Gleichung gilt daher auch für die problemati- 

schen Punkte; man sieht, trotz der unvollkommenen Voraussetzungen. 

daß w auch in diesen Punkten eine völlig reguläre Funktion von 2 ist. 

Dann ist sie regulär im ganzen Gebiete G, denn wir können die Raute 

beliebig variieren. 

Wenn das feststeht, so kann man, um den Öaucnvsehen Inte- 

gralsatz in seiner allgemeinsten Fassung aufzustellen, auch bei den 

schwachen Voraussetzungen über w, ruhig die Methode von GREEN, 
Caucay und Rırmann benutzen, die auf dem Flächenintegral beruht. 

Wir nehmen ein beliebiges Gebiet @ der Ebene an: zu den Grenzen 

können auch einzelne Punkte gehören: jedenfalls rechnen wir den 

unendlich fernen nieht zum Gebiete. f(x) denken wir uns bald als 

eindeutig definierte völlig reguläre Funktion für alle Punkte = F-+in 
die im Innern von @ liegen; auf ihr Verhalten an der Grenze kommt 

es nicht an. Statt @ denken wir uns ein Teilgebiet @’, das aus G 

entsteht, indem wir die einzelnen Grenzen L,, L,:--L, von @ durch 

ihnen naheliegende geschlossene Linien Z,, L,---L/, ersetzen, die 
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ganz im Innern von @ verlaufen; wenn man will, kann man sie alle 

als geradlinige Polygone zeichnen. Für einen Punkt y. der im Innern 

von @ liegt. besteht dann die Formel 

n "Ma)dx 
271 =. ——, fo) i =) 

Das Integral rechts ist die Summe der Integrale über die einzelnen 

Linien L’, jedes so ausgeführt, daß @’ zur Linken bleibt. Wir schreiben 

die Gleichung so: 

ver) +rWd+ Hy) 
Dabei ist: 

"Ma)da 

 Ja—y’ 

das Integral erstreckt über Z\. Die einzelne Funktion f,(y) ist eine 

reguläre in dem ganzen Teil der Ebene, der nur von BEE begrenzt 

wird und auf derselben Seite von Z, liegt wie @. Wenn man nun 

L; durch eine andere geschlossene Linie ersetzt, Z/, die zwischen Z, 

und Z, verläuft, so bleibt das Integral über Z/ ungeändert, weil zwischen 

L, und L, kein singulärer Punkt der Funktion w = ua liegt. Die 
—y 

Randintegrale über die Linien Z, sind demnach in bezug auf die 

Integrationswege Invarianten; man kann sie bezeichnen als die Integrale 

»um« die Linien ZL,. Jetzt dürfen wir von den Hilfslinien absehen und 

sagen: es ist für alle Punkte y, die innerhalb @G liegen, 

"fla)dıa zrife) = Jul: 
LY 

das Integral erstreckt »um« die Begrenzung von @. 

Die einzelne Funktion /,(y) ist nun eine reguläre in dem Teil 

der Ebene, der, nur von 2, begrenzt, auf derselben Seite von 2, liegt 

wie @. Man hat daher den allgemeinen funktionentheoretischen Satz: 

Jede Funktion, die in einem mehrfach berandetem Gebiete ein- 

deutig und regulär ist, läßt sich zerlegen in eine Summe von so vielen, 

als Ränder vorhanden sind. Jede einzelne Funktion ist regulär in dem 

größeren Gebiete, das nur von der einen Randlinie begrenzt ist und 

G als Teilgebiet enthält. 

Ich glaube nicht, daß der Satz ganz unbekannt ist; er folgt 

unmittelbar aus «der Gaucnvyschen Formel, wenn man ihr die all- 

2rif,(y) 

gemeinste Fassung gibt; aber um ein Satz zu werden, mul er von 

der Formel losgelöst werden. — Daß eine solche Zerlegung nur auf eine 

Weise möglich ist, ist natürlich leicht zu erkennen. 
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Zur allgemeinen Relativitätstheorie (Nachtrag). 

Von A. Emsrtein. 

h einer neulich erschienenen Untersuchung! habe ich gezeigt, wie auf 

Rırmanss Kovariantentheorie mehrdimensionaler Mannigfaltigkeiten eine 

Theorie des Gravitationsfeldes gegründet werden kann. Hier soll nun 

dargetan werden, daß durch Einführung einer allerdings kühnen zu- 

sätzlichen Hypothese über die Struktur der Materie ein noch strafferer 

logischer Aufbau der Theorie erzielt werden kann. 

Die Hypothese, deren Berechtigung in Erwägung gezogen werden 

soll, betrifft folgenden Gegenstand. Der Energietensor der »Materie« 

T} besitzt einen Skalar IT. Es ist wohlbekannt, daß dieser für 
F 

das elektromagnetische Feld verschwindet. Dagegen scheint er für die 

eigentliche Materie von Null verschieden zu sein. Betrachten wir 

nämlich als einfachsten Spezialfall die »inkohärente« kontinuierliche 

Flüssigkeit (Druck vernachlässigt), so pflegen wir ja für sie zu setzen 

A a Ad, 
Ye — V-49 Po 7 a 

so daß wir haben 

> Ih a (De == 29. 

Hier verschwindet also nach dem Ansatz der Skalar des Energie- 

tensors nicht. 

Es ist nun daran zu erinnern, daß nach unseren Kenntnissen 

die »Materie« nicht als ein primitiv Gegebenes, physikalisch Einfaches 

aufzufassen ist. Es gibt sogar nieht wenige, die hoffen, die Materie auf 

rein elektromagnetische Vorgänge reduzieren zu können, die allerdings 

einer gegenüber Maxweırs Elektrodynamik vervollständigten Theorie 

gemäß vor sich gehen würden. Nehmen wir nun einmal an, daß in 

einer so vervollständigten Elektrodynamik der Skalar des Energie- 

tensors ebenfalls verschwinden würde! Würde dann das soeben auf- 

gezeigte Resultat beweisen, daß die Materie mit Hilfe dieser Theorie 

nicht konstruiert werden könnte? Ich glaube diese Frage verneinen 

‘ Diese Sitzungsberichte S. 778. 
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zu können. Denn es wäre sehr wohl möglich, daß in der »Materie«, 

auf die sich der eben angegebene Ausdruck bezieht, Gravitationsfelder 

einen wesentlichen Bestandteil ausmachen. Dann kann Sn für das 

ganze Gebilde scheinbar positiv sein, während in Wirklichkeit nur 

> (T+ +14) positiv ist, während > T; überall verschwindet. Wir 

setzen im folgenden voraus, daß die Bedingung > To 

tatsächlich allgemein erfüllt sei. 

Wer die Hypothese, daß molekulare Gravitationsfelder einen we- 

sentlichen Bestandteil der Materie ausmachen, nicht von vornherein ab- 

lehnt, wird in dem Folgenden eine kräftige Stütze dieser Auffassung sehen’. 

Ableitung der Feldgleichungen. 

Unsere Hypothese erlaubt es, den letzten Schritt zu tun, welchen 

der allgemeine Relativitätsgedanke als wünschbar erscheinen läßt. Sie 

ermöglicht nämlich, auch die Feldgleichungen der Gravitation in all- 

gemein kovarianter Form anzugeben. In der früheren Mitteilung habe 

ich gezeigt (Gleichung (13)), daß 

Gm = til, im) = Runen (13) 
ı 

ein kovarianter Tensor bezüglich beliebiger Substitutionen ist. Dabei 

ist gesetzt 
im si 

fi Be: 

34, 2 tab) Li 'm el 

tl) 0m > I | 

Dieser Tensor @,, ist der einzige Tensor, der für die Aufstellung all- 

gemein kovarianter Gravitationsgleichungen zur Verfügung steht. 

Setzen wir nun fest, daß die Feldgleichungen der Gravitation 

lauten sollen 
Ge =—rle, (16b) 

so haben wir damit allgemein kovariante Feldgleichungen gewonnen. 

Diese drücken zusammen mit den vom absoluten Differentialkalkül ge- 

lieferten allgemein kovarianten Gesetzen für das »materielle« Geschehen 

die Kausalzusammenhänge in der Natur so aus, daß irgendwelche be- 
sondere Wahl des Koordinatensystems, welche ja logisch mit den zu 

! Bei Niederschrift der früheren Mitteilung war mir die prinzipielle Zulässig- 

keit der Hypothese 3 7 = o noch nicht zu Bewußtsein gekommen. 
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beschreibenden Gesetzmäßigkeiten nichts zu tun hat, auch bei deren 

Formulierung nicht verwendet wird. 

Von diesem System aus kann man durch nachträgliche Koordi- 

natenwahl leicht zu dem System von Gesetzmäßigkeiten zurückgelangen, 

welches ich in meiner letzten Mitteilung aufgestellt habe, und zwar 

ohne an den Gesetzen tatsächlich etwas zu ändern. Es ist nämlich 

klar, daß wir ein neues Koordinatensystem einführen können, derart, 

daß mit Bezug auf dieses überall 

V-y=ı 
ist. Dann verschwindet S,,, so daß man zu dem System der Feld- 

gleichungen 
e 

In xl, (16) „ 

der letzten Mitteilung zurückgelangt. Die vom absoluten Differential- 

kalkül gelieferten Formeln degenerieren dabei genau in der in der 

letzten Mitteilung angegebenen Weise. Auch jetzt läßt ferner unsere 

Koordinatenwahl nur Transformationen von der Determinante ı zu. 

Der Unterschied zwischen dem Inhalte unserer aus den allge- 

mein kovarianten gewonnenen Feldgleichungen und dem Inhalte der 

Feldgleichungen unserer letzten Mitteilung liegt nur darin, daß in der 

letzten Mitteilung der Wertfür/ — y nicht vorgeschrieben werden konnte. 

Derselbe war vielmehr dureh die Gleichung 

bestimmt. Aus dieser Gleichung sieht man, daß dort V—g nur dann 

konstant sein kann, wenn der Skalar des Energietensors verschwindet. 

Bei unserer jetzigen Ableitung ist vermöge unserer willkürlich 

getroffenen Koordinatenwahl VY—g=ı. Statt der Gleichung (21a) 

folgt daher jetzt aus unsern Feldgleichungen das Verschwinden des 

Skalars des Energietensors der »Materie«. Die unsern Ausgangs- 

punkt bildenden allgemein kovarianten Feldgleichungen (16b) 

führen also nur dann zu keinem Widerspruch, wenn die in 

der Einleitung dargelegte Hypothese zutrifft. Dann aber sind 

wir gleichzeitig berechtigt, unseren früheren Feldgleichungen die be- 

schränkende Bedingung 

v7 =ı (21b) 

zuzufügen. 

Ausgegeben am 18. November. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus Sl. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41, 1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften « 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«. 

Aus $2 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in ciner aka- 
demischen Sitzung voreelegt werden, wobei in der Regel 
das Arwekfer Manuskript zugleich einzulicfern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihreın 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberiechten bei Mitgliedern 32, 

bei Niehtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand- 

lungen nicht übersteigen. 

Ü berschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreflenden Klasse statt- 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
hätzen zu lassen. 

s4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 

im Druck abse 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 

auf getrennten Blättern, einzureichen 

Die Kosten «der Herstellung der Vorlagen haben in 

der Regel «die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
‚aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf geriehteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 

trelienden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 

eines Sachverständigen an «den vorsitzenden Sekretar zu 

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfälrigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 

ist -— wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 

hanslelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

Überschreitet «lieser Anschlag für «ie er- 

torıerliche Auflage bei den Sitzungsbe richten 150 Mark, 

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 

durch das Sekretariat geboten. 

beizufügen. 

Aus 85. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollstandigen drucklertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sckretar oder Arehivar 

wird über Aufnahme der Mitteilung in die akatlemischen 

Schriften, und zwar, wenn ; 

glieder es verlaugt, verdee immt, 

Mitteilungen von Verfassern, welehe nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungskerichte aufgenommen werden. Beschließt eine 

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 

in «lie Abhandlungen, so bedarf‘ «dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

an den 

eines der anwesenden Mit- 

t,abg 

(Fortsetzung auf S, 

Aus $ 6. 

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 
müssen, wenn es sich nieht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Sehriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung «des Manuskripts vorzunchmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 
Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Drückfehlern 
und leichten Sehreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder be«lürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an (ie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus SS. i 
Von allen in die Sitzungsberiehte oder Abhaniıllungen 

aufgenommenen wissenschaftliehen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären, 

9 
Von den Sonderabdrncken aus den Sitzungsberiehten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zweeke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sckretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abidrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es «dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sckretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrueken aus den Abhandlungen er- 

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zweeke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noeh 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig lem redigierenden Sckretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrueke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es «dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreilen- 

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

SullT» 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

3 des Umschlags.) 
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18. November. Gesamtsitzung. ı FEB 8199 
— 2 u — nn —— —- fr} 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. — 

1. Hr. Struve las über die Bestimmung der Halbmesser von 

Saturn aus Verfinsterungen seiner Monde. 
Auf Veranlassung der Berliner Sternwarte sind in den Jahren 1905—1908 von 

mehreren deutschen und amerikanischen Sternwarten, die mit liehtstarken Instrumenten 
ausgerüstet sind, Beobachtungen von Verfinsterungen der Saturnsmonde angestellt 

worden. Die Bearbeitung dieser Beubachtungen hat zu einer genauen Bestimmung 
der Halbmesser des Planeten geführt, welche von denjenigen Fehlern, die den direkten 
Messungen anhalten, frei ist. Nebenbei lassen sich interessaute Folgerungen über die 

Größen der Monde zielen. 

2. Hr. Dirrs überreichte eine Mitteilung: Über Platons Nachtuhr. 

An einem Modell wird die Rekonstruktion der Platon bei Athenäus ıv 174€ 
zugesehriebenen Erfindung einer hydraulisch-pneumatischen Weckeruhr anschaulich 

gemacht, die bei Archimedes und den Arabern Nachahmung gefunden hat. 

3. Hr. Eıssteım machte eine Mitteilung: Erklärung der Peri- 

helbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitäts- 

theorie. 
Es wird gezeigt, daß die allgemeine Relativitätstheorie die von LEVvERRIER 

entdeckte Perihelbewegung des Merkur qualitativ und quantitativ erklärt. Dadurch 
wird die Hypothese vom Verschwinden des Skalars des Energietensors der »Materie« 
bestätigt. Ferner wird gezeigt, daß die Untersuchung der Liehtstrahlenkrümmung 
durch das Gravitationsfeld ebenfalls eine Möglichkeit der Prüfung dieser wichtigen 

Hypotliese bietet. 

4. Hr. Scuwarzsemmp überreichte eine Abhandlung: Über den 

Einfluß von Wind undLuftdichte auf dieGeschoßbahn. (Ersch. 

später.) 

5. Das korrespondierende Mitglied der philosophiseh-historischen 

Klasse Hr. Wırnern Wunpr in Leipzig hat am 10. November das 
sechzigjährige Doktorjubilium gefeiert; die Akademie hat ihm bei 

diesem Anlaß eine Adresse gewidmet, welche weiter unten abge- 

druckt ist. 

Sitzungsberichte 1915. 80 
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6. Vorgelegt wurde der erste Band des Kartellunternehmens der 

Herausgabe der Mittelalterlichen Bibliothekskataloge: der von der 

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien herausgegebene 
Bd. ı der Mittelalterlichen Bibliothekskataloge Österreichs, enthaltend 

Niederösterreich bearb. von Tu. GoTTLıeg (Wien 1915). 
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Bestimmung der Halbmesser von Saturn aus 
Verfinsterungen seiner Monde. 

Von H. Strruve. 

Wahrend der Finsternisperiode der Saturnsmonde in den Jahren 

1890— 1892 war es gelungen, einige Verfinsterungen der inneren Monde 

Tethys, Dione und Rlıea zu beobachten, welche in meiner Arbeit »Be- 

obachtungen der Saturnstrabanten am 30zölligen Pulkowaer Refraktor « 

veröffentlicht und zu einer Ableitung der Dimensionen des Planeten 

benutzt worden sind'. Die günstigen Ergebnisse dieser, damals nur 

vereinzelt und mehr zufällig erlangten Beobachtungen veranlaßten 

mich, die Aufmerksamkeit der mit starken Fernrohren ausgerüsteten 

Beobachter auf diese Erscheinungen zu lenken und zur Erleichterung 

der Beobachtungen für den nächstfolgenden Zyklus während der Jahre 

1904— 1909 die vorausberechneten Zeiten der Verfinsterungen nebst 

_ genäherten Angaben über die geozentrischen Örter der Trabanten, die 

für eine genaue Beobachtung der Momente der Austritte aus dem 

Schatten unerläßlich sind, bekanntzumachen’. Der Aufforderung zur 

‚ Beobachtung dieser Erscheinungen sind insbesondere die Beobachter 
an den großen Refraktoren in Amerika nachgekommen, nämlich die 

HH. Aıtkex am Liek-Refraktor, BaArnarp am Yerkes-Refraktor, HammonD, 

Peters und A. Harz am Waslıingtoner Refraktor. Ferner haben sich 

an den Beobachtungen beteiligt die HII. Prof. Parısa und Dr. Ruepex 

in Wien, Dr. Przysyırok 1906 in Königsberg und 1907 in Heidelberg, 

Dr. Wirtz in Straßburg und Dr. Gurnsıck in Berlin. Zum größten 

. Teile sind die Beobachtungen mir handschriftlich durch die Beobachter 

mitgeteilt, einige habe ich in den Zeitschriften aufgefunden. Im ganzen 

sind erhalten: 
von Enceladus 5 Beobachtungen 

» Tethys 15 » 

»  Dione 15 » 

» Rhea 18 » 

» Titan 2 » 

! "Publieations de Poulkovo Serie II, Vol. XI, S. 208 ft. 

® ‚Monthly Not. Vol. 64, für 1904— 1905. Publications of the Astronomical Society 
of the Pacific Vol. 18—21, für 1906—1909. 

80%* 
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In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Beobachtungen 
nach den Beobachtern geordnet, die Beobachtungszeiten auf Greenwich 

M.Z. zurückgeführt. Die Beschreibung ist möglichst vollständig, teils 

nach den gedruckten, teils nach den handschriftlich übersandten Auf- 

zeichnungen gegeben. Die letzte Kolumne enthält die danach an- 

genommene Zeit für die totale Verfinsterung. Die bedeutende Über- 

legenheit der lichtstarken Refraktoren von 26—40 Zoll Öffnung tritt 

in der größeren Bestimmtheit und Sicherheit, mit welcher die einzelnen 

Phasen der Erscheinung angegeben werden, deutlich hervor. 

| | A . 

r ln \ Angen. für 
- | Tra- |Eintritt | $ n8 

Nr. 774 Datum Gr. M. Z. die totale 
bant | Austritt | 

| Verfinsterung 
ji 

Beobachtungen am Lick-Refraktor (36 z.). 

Beobachter: Arıken. Lick-Bulletin Nr. 94, 172. 

ı | En | A. Jıgos Okt. ı8| 15"16”40° | The time was noted when the satellite was seen | 15" 16” 38° 
| | with eertainty. It was suspected nearly 2° 
| earlier. T'he sky background was good, but 
| | | the seeing only fair, the images blurring 

\ badly at times. 

2nl, Rear o5 Okt. 26| ı5 30 2ı |Te. was dinly seen for 5° before the time | 135 30 16 
| | noted. Observing conditions about as on 
| | | | Oct. 18. 

ra 7205..Nov: 10, 18 5 ı7 |The planet was low in the sky at the time| 18 5 17 
of observation, and the seeing not very 
good. Tlie time noted is the instant the 
satellite was dinly seen. 

4 | En. A. | o5 Dez. 5| 14 33 ı1.5 | The time noted is the instant the satellite 14 33 ıı 
| was seen. It did not reach full brightness 

| | | | until several seconds later. Seeing 3. 

Te. | E. [1906 Aug. 3) 2ı ız 26 |The light of Te. began to fade at 13 ıı 56,| 2ı ı2 26 | 
| the satellite disappeared at ı3 ı2 26 P.S.T. 
| 

Di AlssiB8 06 Aug. 3 2ı 20 59 |The light of Di. began to fade at ı3 20 9,| 2ı 20. 59 
| the satellite had disappeared at ı3 20 59 

P.S. T. Owing to bad seeing, the. last 
time may be 2° or 3° later tlıan the actual 
eclipse. 

7, Rh E. eı Aug. ı7 21 5ı 16! Rh. began to lose light at 13 50 16 and had | 2ı s5ı 16 
| certamly disappeared at ı3 sı 16 P.S.T. 

| | Poor seeing at moment of eclipse which 
was probably 2° or 3° earlier than the time 

| | noted. 
| 

So 7: E. | 07 Sept.ıo| 20 7 52 |Ti. began to grow fainter. | 20 ı6 49 
| | IT 42 | » estimated equal to Tethys. | 

15 51 » » »  » Mimas. 
16 49 » disappeared entirely. (Angabe = ı° im | 
=ı° Manuskript.) | 

| 

! Im Lick-Bulletin Nr. 172 ist für die Zeit des Verschwindens 21” 52”6° angegeben. Die mir 
handschriftlich übersandten, in Sternzeit ausgedrückten Beobachtungszeiten ‚ergeben _ rn Zahlen. 
Wahrscheinlich ein Fehler bei der Reduktion auf GrM.Z. . .. 2 ©. RT 
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| | Ängen. für 

Nr. a nu Datum Gr. M. Z. | | die totale 
bant | Austritt 

2 Verfinsterung 

I} u 

9 |; Te. A. 1907 Nov. 9 13"56®44° | The time given is the instant the satellite | 13" 56" 30° 
| 1 | + 5° regained Full briglhtness. (Bad seeing, im 

| Manuskript.) 

ıo | Di. A. | 07 Nov. 9| 15 44 19 |Di. first glimpsed. 15 44 19 
| 435 0 » full brightness. 

ur | Enz) TA. | 07 Nov. ı2) ı7 26 46 |En. first seen. 17 26 46 
| | 27 26 » full brightness, very diffieult to observe | 

| | | because of’ the presence of thie bright knots | 
| | on Saturns ring elose by. 

ra, Di, E. 1908 Aug.22 23 29 54 |First sign of fading light. 23206 
| | 30. 6 |Di. disappeared. Good seeing, steady images. 

| Saturn partly oceulted. 

ı3 | En. E. 08 Sept.ıı 20 7 37 \En. certainly seen. Images unsteady. | 20 8 22 
| 8 27 » certainly gone, eclipse probably 4° or| 

| | 5° earlier. 

ı4 | Te.! A 08 Nov. ıı | 17 46 ı8 |Te. suspected. (E27 46 18 
46 34 » full brightness, certainly seen ı3° earlier. 

Beobachtungen am Yerkes-Refraktor (40 z.). 

Beobachter: BarnAarn. Astr. Journal Vol. 26 und 27. 

15 | Rh. | E. |1906 Juli = 19 48 6 |Very a and close to limb, but distinet.| 19 zı 51 
| 3 <Dıi | 

| | 49 16 |very faint, but quite distinet, think it is iu 
| the shadow. 
| 5o ıı |very faint. think it is fading rapidly. 

| 50 46 |just faintly visible, certainly in shadow, a| 
small bright point. | 

| 5ı 21 |excessively faint. 
| 5ı 51 eannot see It. | 

| 52 16 |certainly disappeared. Assumed middle of 
| |  disappearauce at Ton n2e, 

16 | Te. | E. 06 Aug. 3, 2ı ı0o 4ı |Te. justfollowingDi. Same brightnessTe.=Di.| 2ı ı2 46 
| | II AT » fading. 
| | | 2 +1 a Die 

| | 12 16 ST 
| 12 31 » ı=<Di. 

ı2 46 » gone. Seeing good. 
TSCRT » certainly gone. Assumed middle of the | 

disappearance 21" 12" 14°, perhaps slightly | 
| earlier. 

Era Di: ee Aug. 3| 2ı ı9 31 |Di. unchanged. 21 21 36 
| I. 20 ı |» fading. 

| 20 16 » 0.5 gone. 
| | 20 3I » 0.6 gone. 
| | a » very faint. 

| 21 6 | » very very faint. 
| 21 21 » excessively faint. 
| 2ı 36 " gone. 

| | 22T » certainly gone. | 
| | | Seeing 3, frequent disturbances. Assumed 
| | | middle 21" 20" 43°, thongh ıhe 0,5 and 9,6, 
| | | | gone would place it a little earlier. 

! Im Lick-Bulletin Nr. 172 ist Te. mit Di. verwechselt. 
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| | 
'Tra- | Eintritt 

Nr. TE RER Datum Gr. M. Z. 

| 

ı8 | Te ‘| A. 1906 Okt. ı6| 15% a7 

| | 155 
| | RUTZ 

| | | 432 

19. 02Di A. 06 Okt. 30! 14 35 25 

| | 36 10 

37 25 
38 45 

200 WDe. A. 06 Dez. 8| ıı 56 39 

NEN BuRLA: 

ı | Di. A. 07 Dez. ı2| ı2 ı3 38 

| | 
14793 

22 ker E. 08 Aug. ı6| 19 3 57 
| 4 27 
| Se 

5 42 

So 
6 12 
6 27 

| 6 47 

23 | Te. E. 08 Sept.4| I6 14 30 
14 45 

| 15755 
| 15 35 

| | OR 

Beobachter: Hammonp, Perers, Harr. 

24 | I. E. |1907. Aug. 25 2ıt 4" a7 
26 z. 

25 De A. o72Noyarıı 0 170,38 
26 z. 19 33 

200 Ne: War. 07 Nov. ıı | ı1 18 25 
7272, 

27 | Rh. A. 07 Nov. ı6| 10 58 54 
26 2. ıT 0 2 

2 14 

28 | Rh. A. 07 Nov. ı6| 10 58 42 
127. rear 

6,212 

6 57 

Beobachtungen in Washington. 

| 

| Te. first distinetly seen, perhaps a few seconds 
earlier. Seeing very bad. 

Te. same brightness as Japetus north pree., ! 
» nat brighter than at 15" "55°, 

0,1"” brighter than Japetus. 

Di. first seen. Seeing very bad. ‚It may be 
that the first observation was 3° or 4* late, 

Di. !/, as bright as Te., following, 
w.3 » » » » o 

» unchanged. | 

Think Isaw Te. feebly in a momentary break 
in the elouds. 

A elear space passed and the satellite was 
apparently at full brightness. 

Di. first seen, perhaps several seconds late; it 
came out close to the ring, 

» feebly brighter. 

Te. fading? 
» fading certainly, 

s 
» "/2 gone, 

j /s gone, 

» very faint, 

R » 
» gone. Cannot see it. 

this time. 

still visible, . 

Sky thick about 

Te. 
en ; 

cannot see it, | 
Te. still visible, but very faint, 
cannot see it. Think it disappeared soon 

after 16" 15" 35°. Planet low, seeing poor. 

(26z. und 127z.) 

Angen. für 

die totale 

Verfinsterung 

14 35 25 

11 56 

38 

47 

16 15 

Naval Observ. Vol. VI, Astron. Journal Vol. 26. 

Titan last seen. Seeing fair (Hd.). 

First seen (Hd.), 
entirely out of shadow. 

Satellite probably half out (P.). 

Seeing rather poor. 

Partly out. Seeing excellent (Hd.). 
as bright as Te, 
probably entirely out of shadow. 

First seen. Seeing good (P.), | 
as bright as Te, | 
perhaps out of shadow, | 
certaiuly » » » 

! Im Astr. Journ. ist Japetus. mit Rhea verwechselt. 

2ı® 4" 37° 

112070338 

ı1 ı8 25 

10 58 54 

10 58 42 
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— — — - _ 

| Angen. für 

Nr. a uestt | Datum Gr.M.Z. | \ die totale 
bant | Austritt | | | | Verfinsterung 

DE  — 
| | 

29 | Rh. | A. 1907 Nov.25| ı1"55% ı° |First seen. Seeing fair (Hd.), ee 
| 26 2. 55 5ı |as bright as En., 

| ; | 56 51 ” »  » Di., 
| | | 57 51 |entirely out of shadow. 

30, Rh. | A. | 07 Nov.25| ı1 55 43 |First seen, uncertain, probably out a few| 11 55 43 
| 12 2. | seconds (P.), 

58 3 a little brighter than Di., 
| | ı2 3 34 |certainly out of shadow. 

3r| Di. | A. | 07 Dez. ı2| ı2 ı4 .8 |First seen. Seeing very bad. Öbservation| ı2 14 8 
| | 26 z. uncertain (P.). 
| | | Reappearance took place in ring. 

32 | Di. E. | 08 Aug. 31| ı9 33 2o |Di. faint, 719, 33058 
| 26 2. 33 58 |Di. went out. (Hl.). | 

Beobachtungen in Wien (27 z. und 12z.). 

Beobachter: Parısa, Rueoen. Durch briefliche Mitteilung. 

Bar RM DER. 11906 Okt. 10| 5®28%57° | Rh. zuerst gesehn, war aber schon ziemlich | 528" 37° 
| | | 12 2. hell und von einer weiteren Lichtzunalime 
| | | nichts zu bemerken. Bilder sehr schlecht. (R.) 

34 | Di. AR | 06 Nov.2 8 ı5 2ı |Erstes Aufblitzen. Zunahme der Helligkeit) 8 ı5 2ı 
| | 12 Z. konnte nieht konstatiert werden, denn der 

| Trabant blieb auch weiterhin an der Grenze 
| | der Walırnelimbarkeit. Luft unruhig. Voll- 
| | | mond. (R.) 

35 | Rh. | A. | 06 Nov. ı5 9 2ı 3 |Erstes Aufblitzen konnte gut beobachtet wer- gr, 21028 
| 127. \ den. DieLiehtzunahme dauerte 2Minuten. (R.) 

36, || Te: | VA. 11907 Okt. 2321| 6 3 0.3| Erstes Aufleuchten. (P.) In (oe. auro 
| | 2727 | 

Baal Tee nA, 07 Okt. 29| 6 3 34 |Erstes Aufblitzen. Die Lichtzunahme dauert 62 3034 
| 127. | etwa 2 Minuten. Bilder gut. (R). 

38. Rh. AU AT | 07 Okt. 29 9 8 43.8 | Deutlich zu sehen. ee 
e | TR 9 52.6 | hell, 

| 10 27.5 |noch heller. (P.) 

39. | Rh. | A. 07 Okt. 2929| 9 8 35 |Erstes Aufblitzen. 15 später ist Rh. so hel| 9 8 35 
| K2uz. wie die danebenstehende Te. und zeigt dann 
| | keine weitere Lielitzunahme mehr. Bilder | 

| | | | gut. (R.) | 

40| Di. | A. | 07 Nor. ı 10 38 39 |Zu dieser Zeit der Trabant bereits zu sehen. | 10 38 20 
| | N2Rze | Erstes Aufblitzen dürfte 15—20° frülıer an- 

| zusetzen sein. Der Moment des ersten Auf- | 
blitzens entging mir dadurch, daß der Tra- | 
bant gerade unter einem schwachen Licht- 

| | knoten auf dem Ring austrat. Luft mittel- | 
| | | | mäßig. (R.) | 

41 | En. A. | 07. Nov. 7 | 5 50 59 |Erstes Aufleuchten. Luft sehr schlecht. (P.)| 5.50 59 
| ZRza | 

A. | 07 Nov. 7 10 6 39 Erstes Aufleuchten. Luft noch schlechter. 10 6 39 
27 2. | | Die Beobachtung dürfte mehr Einbildung 

sein. (P.) | 

| 
| 

| 
| 

! Durch briefliche Mitteilung. 
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I I 

| ! | 
| Angen. für 

r. sy ne: Datum Gr. M. 2. | \ die totale 
bant | Austritt 

| | | Verfinsterung 

Beobachtungen in Königsberg (13 z.) und Heidelberg (12 z.). 

Beobachter: PrzygyrLror. Durch briefliche Mitteilung. 

43 | Rh. | A. |1906 Okt. 10| 5"29"49° | Rhea unsichtbar, eng 
| | 30 14 |erste Wahrnehmung eines Lichtpunkts, 

| | | 30 49 |mit Sicherheit erkannt, 
31 49 |noch schwächer als Di., 
32 19 |noch immer schwächer als Di., 

| 32 49 » » » » » 

33 48 |etwa gleich Di. | 

44 | Rh. A. 06 Okt. 283) 726 ı2 |Rh. plötzlich aufgetaucht, | Arrz6e 
| | 27 33 |0o'4 schwächer als Di. in östl. Elong., 

| | | 29 13 ‚etwa gleich hell mit Te. in östl. Elong.. 
Es ist mir verdächtig erselienen, daß ich 

| den Trabanten so plötzlich bemerkte. 

45 | Rh. A. |1907 Okt. 20 8713032 Erste Wahrnehmung, Sıa32 
| 14 18 |mit voller Sicherheit erkannt. Leidliche Bil- 
| der. Vollmond. | 

46 | Rh. | A. | 07 Nov. 7| 1o 4 2 |Erste Wahrnehmung. Gute Luft. Anscheinend ı0o 4 2 
| | | sieher, 

| 4 52 |mit Sicherheit erkannt, 
| | 6 38 | gleich hell mit Japetus, 

| 8 58 |jetwas heller als Japetus. 
| | 

47 DIE PAR 07 Dez. 4 7 6 39 \Erste Wahrnehmung. TAROERH 
| 8 46 |mit Sicherheit erkannt. 
| Die Bilder werden darauf merklich schwächer, | 

so daß ich Di. nieht mehr wiedersah. 

Beobachtungen in Straßburg (18 z.). 
Beobachter: Wırız. Annalen Straßburg Bd. IV, Th. I. 

48 | Di. A. 1907 Dez. 4| 7" 6"59° |Schon ca. 40° vor diesem Signal bemerkt, a) 
ı0o 20 | Te 5st>Di., 

T2W 3400| Bu 
16 5 » ast.> » 

Sehr schwierig, da Di. dicht nördlich am 
Ring auftaucht und zuerst für eins der Rnöt- 
chen auf dem Ring gehalten worden ist. Pla- | 
netenrand stark wallend. | 

49 | Rh. E. 1/1908 Aug. 4 | 10 52 Rh. 5st. > Te., 10) S7ura 
54 a7 \IRhE==/Te:, 
55 50 |Te 2st >Rh., 
56 56 ‚Rlı. blitzt noch zuweilen auf, 

| Dm23 » nicht mehr zu selien, schon seit etwa 10°. 
Ziemlich dunstig. | 

Beobachtungen in Berlin (9 z.). 
Beobachter: Guranıck. Nach dem Beobachtungsjournal. 

5so | Rh. | A. |1907 Okt. 20| 8"12"47° | Austritt sehr plötzlich, kann nur wenige Sek.| 8 ı2 47 
früher erfolgt sein, 

13, 5 Rh. <iTe:r 

| 13 58 ” =» | 
| 14 10 » = | 
| 14 30 »„2s.> n | 
| 15 10 » 35: > „ volle Helligkeit, | 

| | 16 5 » 35.> » „ | 
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Angen. für 

Datum | Gr.M.Z. die totale 
| | Verfinsterung 

Tra- | Kintritt | 

bant | Austritt 

Di. A. 1907 Okt. 24| 5s"zı" 13° |Di. vielleicht sichtbar seit etwa ro°, ern 
| 33 45 | » noch immer nieht mit Sicherheit festzu- 

| stellen, 

37 30 | » noch nicht sicher, 
38 26 | » als kleiner Stern am Rande zu sehen. 

\ Himmel stark verschleiert. 

Di. A. 07 Nov. ı| ı0 36 ı7 |Di. blitzt auf? 10 39 13 
| 36 28 » blitzt wieder auf? 

Bst» » ” » „ diesmal deutlicher, 
4I 36 I} m » » » 

43 35 | » bestimmt da,äußerst schwach, nur moment- 
weise zu sehen. Beobachtung unsicher. 

Rh. A. | 07 Nov. 7| 10 6 ıo |Rh.blitztauf. Einezweifelhafte Wahrnehmung | 10 6 ı0 
2" ı5° früher, 

6W262, /Khr- sDes 
| 70 4, 2 <Di., 

| 8 51 » nur etwas heller als Te., 
9 44 » 1/„® heller als Te. Luft dunstig. Bilder | 

\ mittelmäßig. | 

Te. A. 07 Nov.30| 8 25 28 |Te. vielleicht 20° vorher gesehen, jedoch un- | 8 25 28 
| sicher, | 
| | 26 55 » scheint sicher; unterhalb des Ringes, der | 

| stört, | 

| 27 27 | » ganz sicher, dicht am Ringe, 
| Luft klar, Bilder wechselud. 

Di. A. 07 Dez. 4 7 5 31 |Di. scheint aufzublitzen, a en 
| 6 42 | » sicher da, volle Ilelligkeit; dicht unter 

dem Ringe, der sehr stört. - Di. scheinbar 
viel schwächer als Te. Erste Wahrnehmung | 
zweifelhaft, zweite ganz sicher. 

Sieht man zunächst vom Halbschatten des Planeten und den Durch- 

messern der Monde ab und berechnet für die Zeit der totalen Ver- 

finsterung eines Mondes nach den bekannten Formeln für den Saturns- 

äquator als Fundamentalebene', die heliozentrischen rechtwinkligen 

Koordinaten des Mondes x,y in bezug auf ein Achsenkreuz, dessen 

Anfangspunkt im Mittelpunkt der Planetenscheibe liegt und dessen 

y-Achse nach dem Planetenpol gerichtet ist, so erhält man den äqua- 

torialen oder polaren Halbmesser des Saturnsphäroids a,b aus der 

Bedingungsgleichung: 
2 

Yy 2 + — =a 
1—e; cos’ B' 

ı Vol. XI, S. 57. 
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a —b* 
—, und .B' worin e, die Exzentrizität des Saturnsphäroids, # = 

die Elevation der Sonne über dem Saturnsäquator, welche bei Ver- 

finsterungen immer klein ist, bedeutet. Je nachdem der Trabant nahe 

zentral oder nahe der Grenze den Schatten passiert, findet man a oder b 

nahezu unabhängig von e. In dieser Weise habe ich früher aus einer 

Beobachtung des Ein- und Austritts von Dione, bei welcher ® sehr 

klein war, den polaren Halbmesser, aus den anderen Beobachtungen, 

bei welchen umgekehrt % klein war, den äquatorialen Halbmesser 

abgeleitet. Hat man eine größere Zahl von Verfinsterungen bei ver- 

schiedenen Ordinaten beobachtet, so lassen sich für a und die Ab- 

a—b 
plattung 5 = die wahrscheinlichsten Werte nach den Regeln der 

Ausgleiehungsreehnung ermitteln. 

Als Ausgangspunkt der Rechnung dienten die seit dem Jahrgang 

1905 im Berliner Jahrbuch veröffentlichten Tafeln für das Saturnsystem, 

welche auf meinen Pulkowaer Beobachtungen beruhen, mit Berücksich- 

tigung einiger Verbesserungen, die spätere Beobachtungsreihen für die 

Längen von Tethys und Titan ergeben hatten‘. Die geringen und nicht 

sicher zu verbürgenden Neigungen der Bahnebenen von Enceladus und 

Dione gegen den Saturnsäquator sind vernachlässigt; aus demselben 

Grunde ist für Rhea hier zunächst eine Kreisbahn vorausgesetzt. Die 

Halbachsen der Trabantenbahnen sind entsprechend der Saturnsmaße 

1:3495 angenommen. Die Zeiten der totalen Verfinsterung sind mit der 

Aberrationszeit 498:4 ..p auf die Momente des Ausgangs des Lichtes vom 

Trabanten reduziert. Auf Grund dieser Annahmen erhält man die in 

der weiter unten folgenden Tabelle aufgeführten heliozentrischen Koor- 

dinaten der Trabanten x,, y, für die Momente der totalen Verfinsterung, 

bezogen auf die mittlere Entfernung des Planeten (z) = 9.53887, so- 

dann weiter in der Kolumne «a, den daraus abgeleiteten äquatorialen 

Halbmesser des Planeten, wobei für die Abplattung der von BesseEL 

gefundene Wert = 0.0980 vorausgesetzt ist. 

Da die Beobachtungsreihen, auf welchen die Tafeln im Berliner 

Jahrbuch fußen, größtenteils mehr als ı5 Jahre vor diesen Finster- 

nissen liegen, während eines so großen Zeitintervalls aber die Bahn- 

elemente recht erhebliche Störungen erleiden, wobei insbesondere die 

noch nicht genügend genau bekannten Glieder langer Periode die Längen 

der inneren Trabanten stark beeinflussen, so können die unter &,, %: @, 

smeten EB Ergebnisse ' nur als eine erste Näherung angesehen werden, 

! Vol. XI. Die Verbesserungen finden sich in A. N. 3885—3886 und in den Ab- 

handlungen der Berliner Akademie, Jahrgang 1907, und BEL im Beriaen Jahrbuch 
seit 1906 berücksichtigt. 
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Schätzungsweise läßt sich annehmen, daß die hierdurch bedingten 

Fehler in den Koordinaten auf #0!2 ansteigen können. Von großer 

Bedeutung ist es daher für diese Untersuchung, daß gerade wäh- 

rend des hier in Betracht kommenden Zeitraums eine über mehrere 

Jahre sich erstreckende Beobachtungsreihe der inneren Trabanten am 

26zölligen Refraktor in Washington von Hrn. Haunoxp ausgeführt wor- 

den ist, die zum Vergleich mit den Finsternisbeobachtungen herange- 

zogen werden kann. Die Bearbeitung dieser auch für die Theorie der 

Saturnstrabanten sehr wertvollen Reihe, welche mein Sohn Dr. G. Struve 

übernommen hat, ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen, doch haben 

sich vorläufige Verbesserungen der in Vol. XI bzw. im Berliner Jahr- 

buch angenommenen Bahnelemente ableiten lassen, die voraussichtlich 

der Wahrheit schon sehr nahekommen und durch die weitere Unter- 

suchung keine wesentlichen Änderungen mehr erfahren werden. Die 

Resultate sind im folgenden zusammengestellt, soweit sie für die Re- 

duktion der vorliegenden Finsternisse notwendig sind. Dabei bezeichnet, 

wie in Vol. XI, S. 58, e die mittlere Länge in der Bahn, y.© Neigung und 

Knoten der Bahnebene in bezug auf den Saturnsäquator, ?,r Exzentrizität 

und Perisaturnium, a, die mittlere Elongation, 180° + U dieLänge derErde 

auf dem Saturnsäquator. Zur Abkürzung ist A = a,e sin (r —U) gesetzt. 

eine Größe, die sich auch bei geringen Bahnöffnungen gut bestimmen läßt. 

Korrektionen der Bahnelemente von Te., Di., Rh., abgeleitet 

aus den Washingtoner Messungen. 

Mittlere Epoche 1906.0 Mittlere Epoche 1908.0 
Epoche von © Juli 1.0 1905 | Epoche von © Juli 1.0 1905 

Be Di, | RR: Me DIN UHR: 

Be ee een | co 
d(sin®) .. go] —1.5 0.0 —3.0 | 0.0 

d(yeos®)..| +15 —0.5 —3.0 +6.0 | +15 | 30 

Heronespr or 0:000| -+o!oı2| —0!050 0'000 | +0oloı2| -o!o 50 

Die Korrektionen von eg, auf die es hier in erster Linie ankommt, 

sind aus zalılreichen Verbindungen der Trabanten untereinander ge- 

schlossen und bis auf 1—2' zu verbürgen. 
Für Enceladus hat sich ferner ergeben: 

Epoche 1905.8 1907.8 1908.8 

de — 16:9 — 12:3 + 4:0 

de im Mittel = — 0.0005. 

ysin ©, y cos © konnten für Enceladus nicht sicher ermittelt werden, 

jedenfalls ist y sehr klein und für die vorliegenden Verfinsterungen 
ohne Bedeutung. Für Titan sind bisher keine neuen Elemente aus 
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den Washingtoner Beobachtungen abgeleitet. Da jedoch die Königs- 

berger und Berliner Beobachtungen von Titan den Zeitraum von 1901 bis 

1906 umfassen, so läßt sich die Länge von Titan für 1907 sehr genau 

angeben, und zwar hat man nach den Resultaten, die in der Abhandlung 

»Beobachtungen des Saturnstrabanten Titan« (Berliner Akademie 1907) 

zusammengestellt sind, mit Berücksichtigung der Sonnenstörung: 

1907 Sept."T.0 Gr. :E =:1279 20:99 

St O0 

mithin die Korrektion der Länge nach dem Berliner Jahrbuch 

de = +0!64. 

Mit genügender Annäherung erhält man daraus die Verbesserungen 

von & %Y., a, nach den Formeln: 

dx = a, cos (u— U') de — 2a,d(e sin (r— U')), 

dy = —.a,cos B' cos (u— A®) d(ysin ©) + a, cos B' sin (u— A®) d(y eos ©), 

— BU L Y n Q van 2 AN ?,2 2 ' d= der, y dy 0? = a’ (1—e} cos’ B'), 

wo 180°+ U' und B' Länge und Elevation der Sonne in bezug auf den 
Saturnsäquator bedeuten. Im zweiten Gliede von dx läßt sich ge- 

nähert U für U', mithin dieses Glied selbst = — 2dh setzen. Bei 

Enceladus ist = genau bekannt, daher nur de und de zu berücksich- 

tigen, bei Titan nur de. 

Damit ergeben sich die unter a aufgeführten verbesserten Halb- 

messer des Planeten, bezogen auf die mittlere Entfernung (p)=9.53887. 

ee Nach Berl. Jahrb. Korr. nach den Beob. ff. 

2 bant | Austritt 2 tum) Wach. np; —EgeH nung 

dy 

Liek-Sternwarte. Aitken. 
1 En. | A. |1905 Okt. 18] +6:458 +5'444 | 8'827 | —o!ı85 | 0!000 8'692 | 36 z. 

227 Te: A| 05 Okt. 26| +4.838 | +6.595 | 8.749 | —0.074 | —0.054 | 8.659 » 

salere: A. o5 Nov. ı10| +5.048 | +6.490 8.772 | —0.074 —0.050 8.684 » 

4 | En. A. 05 Dez. 5| +6.872 +5.044 | 8.852 | —-0.192 0.000 | 8.703 » 

5| Te. E. 1906 Aug. 3| —7.241 +4.300 8.667 | —0.073 +0.002 8.729 

6217°Di. E. | 06 Aug. 3| —6.929 +4.886 8.792 | +0.069 | —0.004 8.735 » 

71 Rh. E. /1907 Aug. ı7] —8.810 | —0.335 8.818 | +0.100 | +0.058 8.715 » 

Sl Tr, E. 07 Sept.ıo] —8.307 —1.705 8.520 | +0.032 0.000 | 8.488 ” 

one Te. A. 07 Nov. 9| +8.665 | —0.975 8.732 | —0.097 | +0.081 8.625 » 

ıo | Di. A. 07 Nov. 9| +8.397 | -—1.501 8.560 | -+o.101 +0.008 | 8.657 » 

ıı | En. A. | 07 Nov. ı2| +8.754 | —0.955 8.818 | —0.093 0.000 | 8.726 n 

ı2 | Di. E. 1908 Aug.22| —6.249 | —5.563 | 8.775 | +0.101 +0.020 | 8.687 | 

13 | En. E. 08 Sept.ıı | —7.793 | —3-633 | 8.771. | +0.033 0.000 | 8.742 D 

ı4 |. Te. A. | 08 Nov. ıı| +5.887 —5.943 | 8.828 | —0.098 | +0.029 | 8.739 » 
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Korr.nach den Beob. 
Nach ]. Jahrb. Nach Berl. Jahrb RER: Eintritt 

Austritt 

ws 
| Öf- 

| nung 
Datum 

dy 

Yerkes-Sternwarte. Barnard. 

ae] Ed = ie) ° [ Juli 29] —4!079 | +6!966 8738 | +0!ı22 +0.046 

iz} o = ° a Aug. 3| 7.209 | +4.300 | 8.641 | —0.073 | -+0.002 

E. | 06 Aug. 3] —6.876 +4.886 | 8.750 | +0.069 —0.004 

Te | A. | 06 Okt. ı6| +7.694 | +3.793 | 8.768 | —0.073 | +0.049 

A 06 Okt 30| +7.:560 | +3.694 | 8.597 | +0.070 | +0.007 

Te. | A.. } 06 Dez.:8| +7.768 +3.253 8.563 | —0.073 +0.060 

Di. A. 1907 Dez. ı2]| +8.428 | 

Te. E. 1908 Aug. ı6| —6.971 | —4.645 | 8.663 | —0.098 | -+0.069 | | 
Te. E. | 08 Sept. 

—1.963 | 8.705 | +0.101 | +0.011 

—6.816 —4:904 | 8.715 —0.098 | +0.066 > 

Washington. Hammond, Peters, Hall. 

24 Br E. 1907 Aug.25] —8.402 | —0.993 8.474 | +0.032 0.000 8.442 | 26 z. 

| 8.801 ” 

(8.876) | ı2z. 

8.602 | 26 z. 

Te. A. 07 Nor. ıı | +8.839 —1.010 | 8.910 | —0.098 | +0.082 

N? A... 15 07. Nov. ıı] +8.915 | —ı.010 | 8.985 | —0.098 | -+0.082 

Rh. A. 07 Nov. 16] +8.235 | —1.985 | 8.524 | +0.100 | +0.065 

Rh. A. 07 Nov. ı6| +8.219 | —1.985 | 8.509 | +0.100 | +0.065 

Rh. A. 07 Nov.25| +8.213 | -2.160 8.555 | +0.100 | +0.065 

| Rh. A. 07 Nov.25| +8.264 | —2.160 | 3.604 | +0.100 | +0.065 

Di. A. 07 Dez. ı2] +8.470 | —1.963 | 8.746 | +0.101 | +0.011 

Di. E. 1908 Aug. 3l -6.554 | —5.290 | 8.793 | +o.101 +0.020 

"Wien. Palisa, Rheden. 

1906 Okt. 10] +5.906 | +5.678 8.629 | +0.122 +0.055 

06 Nov. 2| +7.354 | +3.658 8.398 | -+0.070 | +0:007 

' 06 Nov. ı5| +6.444 +5.000 8.499 | +0.122 | +0.056 

|1907 Okt. 29| +8.726 | —0823 | 8.774 | —0.098 | +0.081 

| Okt. 29| +8.781 | —o 823 8.329 | —0.098 | +0.081 

07 Okt. 29| +8.407 | —1.631 8.599 | +0.100 +0.062 

07 Okt. 29| +8.396 | —ı1.631 8.589 | +0.100 | -+0.062 

07 Nov. ı| +8.484 | —1.388 8.623 | -+o0.101 +0.008 = 

+8.551 ° Kar) PA ° = 1 0.912 | 8.611 —0.092 | 0.000 

| [3 

aa te 

[o} SI 

—ı1.809 | 8.763 | +o.100 | +0.062 ° I zZ o Di = +3.530 

Königsberg, Heidelberg. Przybyllok. 

43 | Rh. A 19 Okt. 10] +3-972 +5.678 | 8.692 | +0.122 | +0.055 8.820 | 13. 

44 | Rh. | A | 06 Okt. 28) +6.283 \ +5.340 | 8.631 | +0.122 +0.055 8.760 | D 
I} 

45 | Rl. A. 1907 Okt. 20] +8.469 | —1.458 | 8.622 | +0.100 +0.065 8.706 | ı2z. 

46 |. ke | 07 Nov. 7| +8.338 Ne i8ool | 8.576 | +0.100 , -+0.062 8.656 

47 |; Di. ı A, | 07 Dez. 4| +8.454 | —ı.849 8.700 | +o.101 +0.011 8.795 
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Korr.nach den Beob. 

Wash. 1906— 1908 

dy 

Nach Berl. Jahrb. Öf- 

nung 

Tra- | Eintritt | 
.,| Datum 

bant | Austritt 

| 

Nr. 

Straßburg. Wirtz. 

48 Di. A. |1907 Dez. 4] +8'426 | —ı'849 | 8:672 | +0!ıoı | +oloıı 8767 | 18z. 

49 | Rh. E. [1908 Aug. 4| —3.852 | —7.151 | 8.807 | +0.100 | +0.062 | 8.701 5 

Berlin. Guthnick. 

5o | Rh. A. |1907 Okt. z2o| +8.412 | -—ı.460 8.566 | +0.100 | +0.065 | 8.650 | 9z. 

5I Di. A | 07 Okt. 24| +3.474 | =1.275 | 8.591 | +0.101 | +0.008 8.688 | n 

52 | Di. A. | 07 Nov. ı| +8.560 | —ı.389 | 8.697 | +0.101 | +0.008 | 8.794 |» 

53] Ru, | A | 07 Nov. 7] +8.497 | —1.808 8.731 | +0.100 | -+0.062 8.810 % 

54 | Te. | A. | 07 Nov.30| +8.530 | —ı.266 | 8.645 | —0.097 +0.081 | (8.533) » 

55 | Di. AN 07 Dez. 4| +8.356 | —ı.851 | 8.605 | +0.101 +0.011 8.700 | >» 

Die aus den gleichzeitigen Washingtoner Mikrometermessungen 

abgeleiteten Korrektionen der Bahnelemente finden in der besseren 

Darstellung der a eine gute Bestätigung. Einige aus zweifelhaften 

oder ganz unsicheren Beobachtungen abgeleitete Resultate sind ein- 

geklammert und weiterhin nieht berücksichtigt. Sie gehören haupt- 

sächlich den zentralen Verfinsterungen um die Zeit des Verschwindens 

der Ringe an, deren Beobachtung wegen der störenden kleinen Ring- 

knoten besondere Schwierigkeiten bereitet zu haben scheint. 

Ordnet man die Resultate nach den einzelnen Trabanten und bildet _ 
Mittelwerte, getrennt für die Eintritte und Austritte, wobei auf eine 

etwaige Korrektion der vorausgesetzten Abplattung noch keine Rück- 

sicht genommen ist, so erhält man: 

| Eintritt | | 
Nr. | Na: | Datum a Refraktor 

Ei an unse u a re a 

Enceladus. 

I A. \ 1905 Okt. ı8| 8'692 Liek 36 2. 

4 A. o5 Dez. 5 8.703 n 

IT A. 07 Nor. ı2 8.726 ” | 

13 E.. | 08 Sept.ıı | . 8.742 „ | 38 

Mittel: | 



Mittel: 
» 

Nr. 
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| Eintritt 
{ Datum a 

Austritt 

Tethys. 

A. | 1905 Okt. 26| 8:659 

| A... | 05 Nov.ıo| 8.684 

EEE Ze 706, Aug: 310.:8:729 
A. | 07 Nov. 9 8.625 

A. | 08 Nov. ıı 8.739 

E. | 06 Aug. 3 8.703 

A. 06 Okt. ı6| 8.730 

E. 08 Aug. ı6| 8.697 

E. 08 Sept. 4| 8.746 

A. o7 Nov. ır 8.801 

A. 07 Okt. 29| 8.668 

A RO, Okt. 29) 8.723 

4E. | | 8.719 
8A. | | 8.704 

I 

Refraktor 

Yerkes | 

» | 

Washington | 

Wien 

» 

| 

| 
| 
| 
| 

ı2 Beob. | | 8.709 | | 

Nr. 

55 

Eintritt 

Austritt 
Datum | a 

Dione. 

1906 Aug. 3| 8735 

07 Nov. 9| 8.657 

08 Aug. 22 8.687 

06 Aug. 3| 8.693 

| 06 Okt. 30 | 8.663 
| 07 Dez. ı2| 8.800 

| 08 Aug. 3] 8.703 

07 Nov. ı 8.720 

07 Dez. 4| 3.795 

07 Dez. 4 8.767 

o7 Okt. 24 | 8.688 

07 Nov. ı 8.794 

| 07 Dez. 4| 3.700 

Refraktor 

Lick 

Yerkes 

\ Washington 

Wien 

Heidelberg 

\ Straßburg 

| Berlin | 

| 
| 

» 

| | 

407. 

26 2. 

12 2. 

I z2iz! 

18 z. 

92. 

” 

” 

817 
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Eintritt | 
Nr. | | Datum | a | Refraktor 

| Austritt | | 

Rhea. 

7 E. \ 1907 Aug. 17 8715 Lick | 36 z. 

15 E. | 06 Juli 29| 8727  Yerkes 40 2. 

2 A. 07 Nov. ı6| 8.602 | Washington | 26. 

28 | A. 07 Nor. 16 8.587 » 12:7: 

29 | A. 07 Nov. 25 8.631 | » 26 z. 

30 A. 07 Nov.25 | 8.680 | » 12 2. 

33 A. 06 Okt. 10) 8.757 | Wien 127: 

35 | A. | 06 Nor. ı5 8.631 » 12 2. 

38 | A. | 07 Okt. 29| 8.683 » 272: 

39 A. \ 07 Okt. 2 | 8.673 r 12 2. 

43 A. 06 Okt. 10) 38.820 | Königsberg | ı13z. 

44 ni“ 06 Okt. 28 8.760 | » 1322 

45 A. 07 Okt. 22) 8.706 , Heidelberg | ı2z. 

46 A. 07 Nov. 7 8.656 » ler 

49 E- 08 Aug. 4 8.701 | Straßburg 18 7. 

5o A. 07 Okt. 20| 8.650 | Berlin 92. 

a A. o7 Nov. 7| 8811 | » 92. 

| N 
Mittel: | 3E. | | 8714 | 

n | 14 A. | | 8.689 | | 
fl I 

| 17 Beob. | | 8.693 | | 

Titan. 

8 ° E 1907 Sept. 10| 87488 Lick 36.2. 

24 | E. | 07 Aug.>5 8.442 Washington | 26 z. 

Mittel: | zE. | 8.465 | 

Die Eintritte stehen in befriedigender Übereinstimmung mit den 
Austritten, was auf eine genügende Bestimmung der Längen der Tra- 

banten schließen läßt. 

3. 

Es erübrigt jetzt noch, an die so ermittelten Halbmesser die Kor- 

rektionen wegen des Halbschattens und wegen der Durchmesser der 

Trabanten, welche eine Vergrößerung der aus den Momenten der totalen 

Verfinsterung abgeleiteten Halbmesser zur Folge haben, anzubringen. 

Die obigen Resultate zeigen, daß diese Korrektion bei den inneren 

Trabanten nicht bedeutend und nur wenig verschieden sein kann und 

nur bei Titan einen größeren Betrag erreicht. 

Der sich unmittelbar darbietende Weg zur Ableitung dieser Kor- 

rektion ist die Bestimmung der Dauer der Erscheinung beim Ein- und 
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Austritt für jeden einzelnen Trabanten. Indessen stößt man hier auf 

einige Schwierigkeiten. Beim Eintritt in den Schatten ist der Anfang 

der Helligkeitsabnahme, beim Austritt aus dem Schatten das Ende 

derselben schwer zu erfassen. Dazu kommt, daß die scheinbare Hellig- 

keit eines Trabanten mit der Entfernung vom Planeten oder Ringe 

merklich zunimmt. Infolgedessen kann ein Trabant beim Austritt noch 

zuzunehmen scheinen, wenn er in Wirklichkeit schon ganz aus dem 

Schatten heraus ist, und der umgekehrte Fall findet beim Eintritt statt. 

Diesem Umstande ist es zweifelsohne zuzuschreiben, daß in der Be- 

urteilung der Dauer der Erscheinung sogar die Beobachter an den großen 

Instrumenten recht merkliche Verschiedenheiten zeigen. So hat man 

z. B. nach den obigen Beschreibungen von Aırken und BArRNARD für 

die Dauer der Erscheinung, reduziert auf zentralen Durchgang durch 

den Schatten, beiläufig folgende Werte anzunehmen: 

Tethys Dione Rhea 

ÄITREN.... 20—30° 30—40° 60° (nur ı Beob.) 

BARNARD... 40—50 40—50 75 (nur ı Beob.) 

während die Beobachtungen in Washington, sowie die meisten Beobach- 

tungen an kleineren Instrumenten eine etwa 2—3 mal größere Er- 

scheinungsdauer, als sie Artken angibt, voraussetzen lassen. Mit AıTKEns 

Angaben stimmen meine Wahrnehmungen am 30zölligen Pulkowaer 

Refraktor 1891 bezüglich der Austritte von Tethys und Dione leidlich 

überein, mit der längeren Erscheinungsdauer wiederum die Beobach- 

tungen von Youns 1891 bezüglich der Austritte von Rhea am Prince- 

toner 23zölligen Refraktor'. Die von Arrken und Barnarn für Rhea 

angegebenen Zahlen dürften jedenfalls zu klein sein. Für Enceladus 

läßt sich aus den wenigen Beobachtungen von Aıtken vorläufig nur 

schließen, daß die Erscheinungsdauer eine sehr kurze gewesen sein 

muß. Nimmt man hiernach in ganz roher Schätzung für die Dauer der 

Erscheinung T bei zentralem Durchgang die nachfolgenden Zahlen an: 

Korr. | a 

von @ | (korrigiert) 

Enceladus... 0750 +0!027 8!743 

Tethys... a. 0.80 +0.038 | 8.747 

Dione ...... 0.80 +0.034 | 8.757 

Rheanee 1.80 +0.065 | 8.758 

Sitzungsberichte 1915. 8 
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so erhält man nebenstehend die Korrektion der aus den Momenten der 
totalen Verfinsterung berechneten Halbmesser und die daraus folgen- 
den schließlichen Endwerte, welche im Mittel in runder Zahl: 

08.75 

ergeben, genau übereinstimmend mit dem früher aus den beobachteten 
Verfinsterungen in Pulkowa und Princeton 1891 abgeleiteten Resultate 
(Vol. XI, S. 215). 

Für Titan läßt sich die Dauer der Erscheinung und die Korrektion 

von a aus dem Durchmesser des Trabanten und dem Halbschatten ab- 

leiten, wenn man den voraussichtlich nur geringen Einfluß der Atmo- 

sphäre des Planeten vernachlässigt. Nimmt man für den Durchmesser 

von Titan in der mittleren Entfernung in runder Zahl d= 0!5 an, was 

beiläufig meinen Schätzungen des Trabantenscheibchens entsprechen 

würde (Vol. XI, S. 215)', so erhält man für die Dauer der Erscheinung 

bei zentralem Durchgang T= ı3"9, für die Korrektion des Halb- 

messers + 0.336 und damit für den Halbmesser aus den Verfinsterungen 

von Titan 
a 8.807° 

In Anbetracht, daß nur zwei Verfinsterungen von Titan beobachtet 

sind, und daß ferner in der Annahme der Länge von Titan ein Fehler 

bis zu etwa 0:4 möglich wäre, der eine Änderung von a um 0!020 

zur Folge haben würde, kann die Übereinstimmung mit dem Ergebnis 

aus den anderen Verfinsterungen noch als ausreichend bezeichnet 
werden. 

Die obigen Annahmen für die Dauer der Erscheinung ergeben 

nach Abzug der durch den Halbschatten bedingten Dauer, und wenn 
man auch hier von der Wirkung der Planetenatmosphäre absieht, 

folgende Durchmesserwerte für die inneren Trabanten: 

Enceladus d = 0'020 

Tethys —rene 
Dione — (0)0)11'77 

Rhea =j0:058 

Wegen der noch bestehenden Unsicherheit in den Annahmen 

für T können diese Zahlen nur eine beiläufige Vorstellung von der 
Größenordnung der Durchmesser geben. Die folgende Überlegung macht 

es außerdem wahrscheinlich, daß die obigen Werte zu klein sind. Leitet 

man nämlich aus den bekannten Massen der Trabanten, unter der Vor- 

! Die Messungen des Durchmessers von Titan sind wegen der Unschärfe des 
Beugungsbildes wenig genau und schwanken bei verschiedenen Beobachtern zwischen 
0:45 und 0:90. 
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aussetzung gleicher Dichte, die Durchmesser d und die entsprechenden 

Zeiten Tab, indem man für den Durchmesser von Titan als unteren 

Grenzwert d= 0\50 setzt, so findet man: 

: ih 
Wahre Masse d | d 

N me Neulöre \_,e\ ‚Dauer der 
Saturn = I Titan = ı |in mittl. Entf.| _\ 2 

\ Erscheinung 

Enceladus ....... I : 4000000 0.106 0.053 o®8ı 

eihysgen. .. | 22 921500 | 0.172 0.086 1.32 

Dionem. let. 1: 536000 | 0.206 0.103 1.82 

Res nh Mr... 1: 250000 | 0.266 0.133 2.82 

ADLER AR Te: 4700 1.000 0.500 13.9 

Geht man anderseits von den Helligkeiten aus, so erhält man 

unter Voraussetzung gleicher Dichte und Albedo: 

| T 

Dauer der 

Erscheinung 

] 2 | 
Größe nach | Photom. 

GUTHNICK | Durchmesser | 

A.N. 4741 | Titan = I 

d 

in mittl. Entf. 

Enceladus....... 

Teihys-... 10.52 0.38 | 0.191 2.43 

Dioner se 10.72 0.35 0.174 | 2.64 

Rheai se r 9.98 0.49 | 0.245 | 4-37 

tan een. 8.43 1.00 | 0.500 13.9 

Die Werte von T unter der letzteren Voraussetzung sind für die 

inneren Trabanten entschieden zu groß; auch würden sich die Durch- 

messer d nicht mit der Tatsache vereinigen lassen, daß es bisher trotz 

wiederholter Bemühungen selbst den Beobachtern an den großen 
Instrumenten nicht gelungen ist, die Schatten der inneren Trabanten 

auf der Planetenscheibe zu erkennen. 

In besseren Einklang läßt sich dagegen die Voraussetzung gleicher 

Dichte mit den beobachteten Erscheinungen bringen, wenngleich auch 

hier Tfür Tethys und Dione etwas größer ausfällt, als die Beobachtungen 

erwarten lassen. Jedenfalls erscheint es hiernach sehr wahrscheinlich, 

daß die oben gemachten Annahmen für die Dauer der Erscheinung 

bei den inneren Trabanten und demgemäß auch die daraus abgeleiteten 

Zahlen für d vergrößert werden müssen, was zugleich eine geringe 
Vergrößerung von a zur Folge haben würde. Und weiter läßt sich 
aus diesen Betrachtungen folgern, daß die im Vergleich zu ihren 

Massen sehr hellen inneren Trabanten mindestens die gleiche Dichte, 

81* 
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aber eine bedeutend größere Albedo als Titan besitzen, welche der 

hohen Albedo des Planeten nahe gleichkommen wird. 
Bei der obigen Bestimmung von a war die Abplattung des 

Planeten x, als bekannt vorausgesetzt. Da jedoch die Beobachtungen 

sich über mehrere Jahre verteilen, wobei die Verfinsterungen von 1907 

bei nahezu zentralem Durchgang durch den Schatten, diejenigen in den 
anderen Jahren dagegen bei größeren Ordinaten y stattgefunden haben, 

so läßt sich der Versuch machen, a und % aus dem vorhandenen 

Material gleichzeitig abzuleiten. Korrigiert man die aus den Momenten 

der totalen Verfinsterungen abgeleiteten a zur Reduktion auf die Mitte 

der Verfinsterung um die auf S. 819 angegebenen Beträge, so ergibt 

die Vergleichung jedes einzelnen a mit den Ausgangswerten: 

a, = 8.750 Yo = 0.0980 

Gleichungen von folgender Form: 

a—a, = da+cdy, 

wo da und dx, die gesuchten Verbesserungen sind und für den Koeffi- 
zienten von dx, mit ausreichender Näherung 

gesetzt werden kann. 

Ohne Zweifel besitzen solche Beobachtungen an den großen Re- 

fraktoren (18—40 Zoll) eine erheblich größere Sicherheit als die Be- 

obachtungen an den Refraktoren mittlerer Größe (9—ı3 Zoll). Schließt 

man letztere ganz aus, so ergibt die Auflösung der Gleichungen 

da = — 0.0037 a==.8:.746 w. F. #0!009 

ds, =-+0.00053 ' % =.0:0985  w.;E.=E0.0023 

w.F. einer Gleichung = 0!030 

Berücksichtigt man die Beobachtungen an den kleineren Instrumenten 
mit halbem Gewicht, so findet man nur wenig abweichend: 

da = + 0!0001 018.758 w. F. # 0!008 

dx, = —0.00003 %= 0.0980 w.F. 0.0021 

w.F. einer Gleichung =# 0.030 

Die früher (Vol. XI, S. 215) gefundene Abplattung von Saturn, 

welche mit Bessers Wert übereinstimmt, wird damit durch diese Beob- 

achtungen ebenfalls bestätigt. Doch ist, wie man sofort erkennt, das vor- 

liegende Material nicht besonders geeignet zu einer genauen Bestimmung 
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der Abplattung. Um in dieser Hinsicht ein günstigeres Resultat zu er- 
reichen, muß man besonders darauf Bedacht nehmen, eine größere Zahl 

von Vorübergängen möglichst nahe am Schattenrande beim Beginn oder 

am Ende des Zyklus zu beobachten. Hoffentlich wird diesen interes- 

santen Erscheinungen, welche eine so scharfe Bestimmung der Halb- 

messer des Planeten ermöglichen und zugleich für die Theorie des 

Saturnsystems Bedeutung haben, auch bei ihrer nächsten Wiederkehr, 
in etwa fünf Jahren, gebührende Beachtung geschenkt werden. 
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Über Platons Nachtuhr. 

Von H. Dikrs. 

Ein Musikschriftsteller namens Aristokles, der am Ausgang des zweiten 

vorchristlichen Jahrhunderts lebte, berichtet bei Athenäus! über die 

Erfindung der Wasserorgel durch den »Bader« Ktesibios (Krreisioc ö 

Koyrevc), den er unter Ptolemaios Physkon (145— 116 v. Chr.) setzt”, 

und bemerkt dazu sehr gelehrt”: » Aristoxenos kennt dieses Instrument 

nicht. Es heißt aber, Plato habe eine kleine Anregung zu seiner 

Herstellung durch die Erfindung einer Nachtuhr (nvYKTerinon WPonörION) 

gegeben, die er als eine sehr große Klepsydra, dem Orgelwerk ähnlich, 

konstruierte. Denn auch das Orgelwerk selbst ist eigentlich eine Klep- 

sydra. So ist also die Orgel nicht ein Schlaginstrument, sondern eher 

ein Blasinstrument, da die Orgelpfeifen durch das Wasser angeblasen 

IZ1VZS- 17a ct: 
®2 Im Altertum wie in der Neuzeit öfter mit dem großen Ktesibios unter Ptole- 

maios Philadelphos verwechselt. Der Besas des älteren Ktesibios, den Hedylos be- 

schreibt (Athen. 497 D), ist ein auf ähnlichem Prinzip wie die Wasserorgel beruhendes 
mechanisches Kunstwerk, und diesem kommt daher der Ruhm der Erfindung eher zu 
(vgl. S.825 Anm. ı). Koypeyc ist offenbar Spitzname wie “Hraknelanc Aemsoc u. ä. 

> A.a. 0. ZHTEITAI A& TIÖTEPA TÖN EMIINEYCTÖN ECTIN ÖPFAND@N H YAPAYAIC A TON 
ENTATÖN (zuzufügen ist A TÖN KAsATITön, denn nur darum konnte der Streit sein, ob 

die Orgel ein Blas- oder ein Schlaginstrument sei. Für ein ENTATöNn, d. i. Saiteninstrument, 
hielt sie doch im Ernste niemand). "ArıcTözenoc MEN OYN TOYTO OYK OlAE. AETETAI AC 
TTAAT@NA MIKPAN TINA ENNOIAN AOYNAI TOY KATACKEYACMATOC NYKTEPINÖN TIOIHCANTA WPONÖTION 
EOIKÖC TE YAPAYNIK® OION KAEYYAPAN METÄNHN ANIAN. KAI TO YAPAYAIKÖN A& ÖPFANON Aokel 
KAEYYAPA EINAI. ENTATÖN OYN KAl KAGATITÖN OYK ÄN NOMICBEIH, EMIINEYCTÖN AEC AN Icwc 

PHBEIH AIA TO EMTINEIceAI TO ÖPrANON Yrd To? Yarroc. Folgt die nähere Beschreibung 
der Orgel des Ktesibios. 

* Es liegt nahe, zu verstehen: »Aristoxenos weiß diese Streitfrage nicht zu lösen. « 
Aber da es auffallend wäre, Aristoxenos Behauptungen zuzutrauen über den Charakter 
der Hydraulis, die erst lange nach ihm erfunden worden ist, halte ich es für 
richtiger, zu übersetzen: »Ar. kennt diese nicht« (ToYro nämlich Tö öpranon). Wohl 
aber konnte Aristoxenos diese Streitfrage, die er nach dem weiter unten folgenden 
Zitate doch aufgeworfen hatte, gegenüber der Platonischen Pfeife diskutieren, die ja 
auf demselben Prinzipe wie die Orgel beruht. Und so ist die Erwähnung jener Er- 
findung in diesem Zusammenhange wohl berechtigt. Athenäus gibt offenbar eine kurze 
Übersicht der längeren Ausführung des Aristokles. 
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werden.« Nach einer Zwischenbemerkung des Athenäus! fährt Aristokles 

fort: Aristoxenos zieht jedoch die Saiten- und Schlaginstrumente den 

Blasinstrumenten vor, weil diese zu leicht zu spielen seien. Denn viele 

nichtgelernte Musiker (mA alaaxeentec) spielten die Flöte oder die Schalmei 

wie die Hirten. 

Aus diesem Bericht geht zweierlei mit Sicherheit hervor: 1. daß 

Aristokles seinen Bericht an den klassischen Autor für das Musikwesen’, 

Aristoxenos, anlehnt, der natürlich von der Erfindung der Orgel keine 

Ahnung haben konnte, der aber den Keim der Erfindung durch seine 

Mitteilung über die Nachtuhr des Platon bloßlegt. Denn diese ist, so 

muß man schließen, eine Anwendung der Klepsydra auf das Anblasen 

einer einfachen Pfeife, die nachher mit den reichen Kunstmitteln der 

alexandrinischen Mechanik zu dem komplizierten Pfeifenwerk des Ktesi- 

bios ausgebildet worden ist, wie es kurz Aristokles und ganz ausführlich 

Vitruv und Heron beschreiben’. Der Unterschied besteht hauptsäch- 

lich darin, daß dem Zwecke entsprechend die Platonische Pfeife durch 

einen plötzlichen heftigen Luftdruck zum Blasen gebracht wird, während 

Ktesibios einen konstanten Luftstrom durch die Verbindung einer Luft- 

pumpe mit dem hydraulischen Drucke herstellt. 

Aristoxenos, den wir als Gewährsmann für die Erfindung Platons 

in Anspruch nehmen, hat über die Schuleinrichtung der Akademie auch 

sonst wertvolle Mitteilungen gebracht, die er dem Munde des Aristoteles 

zu verdanken bekennt. So berichtet er in dem Anfang des zweiten 

Abschnitts seiner Harmonik', die meisten seien durch die Vorlesung 

Platons TTeri TAraeo? enttäuscht worden. Denn statt über Reichtum, 

Gesundheit, Kraft und dergleichen materielle Güter habe er nur von 

Zahlen, Figuren, Himmelserscheinungen und abstrakten Ideen ge- 

' 'Tryphon behauptet, der »Mechaniker« Ktesibios habe über die Wasserorgel 
geschrieben. Erö A& oYk olaA, fügt Athen. zu 174E, el TIEPI TÖ ÖNoMmA CoANNETAI, d.h. 
er vermutet, daß Tryphon den »Mechaniker« Ktesibios unter Ptolemaios Philadelphos 

mit dem K. Koypeyc, dem Erfinder der Orgel, verwechselt habe. Wahrscheinlich aber 
hat Tryphon recht, und der ältere Gewährsmann Aristokles hat aus uns unbekannten 

Gründen den jüngeren Ktesibios für den Erfinder gehalten. Denn wie namentlich 
H. Decering, Die Orgel (Münster 1905) nachweist, ist der große Mechaniker Ktesibios 
unter Philadelphos der erste, der eine Orgel baute und beschrieb. Ich bedauere, daß 

dieses ausgezeichnete Büchlein die Stelle über Platons Erfindung mißverstanden hat 
(S. 5). TTAATWNA MIKPAN TINA ENNOIAN AOYnaı kann nicht heißen: »daß Plato sich keine 
rechte Vorstellung von dem Instrumente bilden konnte«, und eine Erwähnung (molAcANTA) 

der Wasserorgel findet natürlich auch der Verfasser nicht in Platons Dialogen, weshalb 
er die Stelle als Interpolation auswirft. 

?2 Die Fragmente seines eingehenden Werkes TTePpi aYnön KAi ÖPrAn@n stehen bei 
MüÜrrer, Fr., Hist. gr. II 280. 

3 Vitruv X 8. Heron, Pneum. 142; beide Stellen sind übersetzt und erläutert bei 
Deskring, a. a. 0. S. ı6ff. 

* S.44 Marquard. 
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sprochen. Da zu Aristoxenos’ Zeit die äußeren Einrichtungen der 

Akademie gewiß noch ähnliche gewesen sind wie zu Platons Zeit 

(es war ja bei beständiger Fortdauer der Schule noch kein Menschen- 

alter seit dem Tode Platons verflossen). so konnte der Schüler des 

Aristoteles wohl auch selbst noch jene Nachtuhr im Garten der Akademie 

gesehen und gehört haben. 

2. Der Zusammenhang lehrt, daß die Konstruktion der Nachtuhr 

sowohl mit der gewöhnlichen Wasseruhr (kaerYara) wie mit der Wasser- 

orgel zusammenhängt. Aus diesem Grunde kann der Versuch von 

Prof. Max Scauivr', die Platonische Uhr zu 

Fig. 1. rekonstruieren, nicht das Richtige treffen. Er 

geht selbstverständlich von der erwähnten 

Klepsydra aus, die ein für die Nachtstunden 

berechnetes Quantum Wasser enthält und es 

allmählich in dünnem Strahl ausgießt. Die- 
sen Strahl läßt nun Scumpr in ein darunter- 

stehendes Gefäß (C Fig. ı) laufen, auf dessen 

Rand er eine tellerartige hohle Schale (A) so 

aufsetzt, daß sie vermittels einer beweglichen 

Stütze (S) sich wider die Seitenwand des Ge- 

fäßes stemmt und im übrigen horizontal ab- 

steht. Sowie nun die obere Fläche des stei- 

genden Wassers den unteren Rand des Tel- 

lers (A) berührt, hebt sie ihn langsam in die Höhe, stellt ihn schief 

und schiefer, bis eine auf dem flachen Deckel des Tellers ruhende Blei- 

kugel (B) herunterrollt (der Teller hat dafür von dem Mittelpunkte zum 

Außenrande hin eine Gleitrinne), auf ein davorstehendes Becken (D) 

schlägt und dort einen klingenden Ton verursacht, der die Schläfer 

aufweckt. 

Ich möchte nieht untersuchen, ob ein solches Geräusch, wie es 

eine einmal auf ein Becken aufschlagende Kugel ist, den gesunden 

Schlaf der in dem Garten der Akademie in zerstreuten Häuschen woh- 

nenden Jünger” mit Sicherheit zu stören imstande war. Die ganze 

Konstruktion entspricht nicht der Beschreibung des Aristokles, der 

eine Verbindung von Pneumatik mit der Klepsydra andeutet. 

! Kulturhistor. Beiträge (L. ı912) 11 38, Fig. 19. 

2 Dies ist nach der Biographie des Aristoteles in Mareianus (Rose. Fr. Arist., 
L. 1886) S.428,ı anzunehmen THAN oikian AYToY (Aristoteles) ÄNATNGCTOY OIKIAN TIPOCA- 
ropeveAnal. Vgl. Diog. L. IV ıg An AlATPIBONn En T& KArw (Polemon), TIAP’ÖN ol Ma- 
EHTAI MIKPÄ KANYBIA TIOIHCÄMENOI KATOKOYN TIAHCION TOY MoYcelov KAi TÄC EzEAPAc aus 
Antigonos, wie Philod. Ind. ac. 14, 35 TO A& TIönewc AIAMENEIN EEZW KANNION ENÖMIZEN, 

ÖcTE KAl TÖN TNWPIM@N TIOANOYC OIKOAOMHCAMENOYC EN TO KÄTID KANYBIA MENEIN AYTOY 
KATA TO TIAEICTON. 
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So war ich veranlaßt, einen andern Aufbau der Weeckeruhr Pla- 

tons zu erwägen. Da die Ähnlichkeit mit der antiken Wasserorgel 

eine durch Druck des Wassers erzeugte Kompression der Luft voraus- 

setzt, welche eine Pfeife zum Tönen bringt, so muß der Strom der 

in den Nachtstunden austließenden Wassermassen der Klepsydra auf 

einmal mit großer Gewalt in ein verschlossenes Gefäß hinabfallen, und 

die daselbst eingepreßte Luft muß einen engen Ausweg finden, an 

dessen Ende eine Pfeife das laute Signal gibt. Ich dachte an einen 

in einem oberen Gehäuse angebrachten Heber, durch den das Wasser, 

wenn es auf dem Höhepunkt angelangt war, in einem Zuge nach 

unten entleert werden kann. Die theoretischen Bedenken, die man 

gegen diese Konstruktion geltend machen konnte, ließen mich den 

Wunsch aussprechen, durch ein kleines Modell nach meiner Konstruk- 

tion die Probe auf das Exempel zu machen. Noch ehe dies versucht 

werden konnte, erfuhr ich aus WıEpEmanns wertvollen » Beiträgen « ', daß 

nach arabischer Überlieferung ein gewisser Apollonios »der Zimmer- 

mann und Geometer«” einen von Archimedes konstruierten Flötenspieler 

beschreibt, dessen Bau genau die von mir vermutete Einrichtung be- 

sitzt, nur daß nicht eine gewöhnliche Orgel- 

Fig. 2. pfeife, sondern eine von einem Flötenspieler 

an den Mund gehaltene lange Pfeife durch 

den hydraulisch komprimierten Luftstrom zum 

Tönen gebracht wird. Interessant ist nun hier- 

bei die Form des Hebers. Statt des gewöhn- 

lichen einfach gekrümmten Saughebers ist 

nämlich der sogenannte Kapselheber gewählt 

(ciown oder AlABATHc TiInıKTöc), den wir aus 

mannigfachen Verwendungen in der Pneuma- 

tik des Heron kennen®. Die Einrichtung 

wird aus der schematischen Abbildung der Londoner Hs.’ klar (Fig. 2). 

Nachdem ich diese Stelle des Apollonios kennen gelernt, ging ich mit 

mehr Vertrauen an die Ausführung eines Modells, und mit Hilfe meines 

! Eırn. WIEDEMANN, Beiträge z. Gesch. d. Naturwiss. 36 (Phys.-med. Soz. in Erl., 
Sitzungsber. 46, 1914) S. 18 ff. 

2 Wahrscheinlich der in den Poliorketikern zitierte Lehrer des Agesistratos, der 

in Rhodos ungeheure Kranen errichtete. Paury-Wiss., R. E. II 160, n. 113. 

® Der sonderbare Name, über den die Lexika keine Aufklärung geben. scheint 
mir von den in oben geschlossenen Schmortöpfen (mnireYc) gedämpften Speisen (MNIKTA) 
herzurühren. Auch der Kapselheber ist oben fest verschlossen. Die Stellen Herons 

verzeichnet W. Scnuipr in dem Supplement seiner Ausgabe (L. 1899) S. 171. 

* WIEDEMANN, a. a.0.S. 19, Fig.ıb. Die Zahlen bedeuten nach den Beischriften: 
ı. Boden des Behälters, 2. Röhre des rechten Maßes (d. i. Kapselheber), 3. Eintritts- 

stelle des Wassers zu dem Behälter des Flötenspielers, 4. Eintrittstelle der Luft zu der 

Flöte, 5. Röhre, 6. Flötenspieler. 
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Sohnes Otto ließ sich aus den üblichen chemischen Apparaten folgen- 
der kleine Apparat herstellen, der genügte, um die Wirksamkeit dieser 

hydraulischen Weckeruhr zu zeigen. 

Die Klepsydra, deren Einrichtung ja einfach und bekannt ist, 

konnte hier fortbleiben. Man denke sich eine außerordentliche, für 

etwa 6 Stunden berechnete Wassermasse' 

langsam in das obere Gefäß (Fig. 3) eintröpfeln. 

Das Wasser steigt höher und höher, bis nach 

6 Stunden die Höhe erreicht ist, welche durch 

die geschlossene Spitze des Kapselhebers be- 
zeichnet ist. Dann stürzt sich das Wasser so- 

fort von allen Seiten, in die innere Röhre ein- 

strömend, nach unten. Der Strom entleert 

sich gewaltsam in den unteren verschlossenen 

Behälter, und die zusammengedrückte Luft 

findet keinen anderen Ausweg als durch die 

am Ende der rechts angefügten Röhrenpfeife, 

die solange als der Zustrom dauert (was doch 

immerhin selbst in dem kleinen Modell einige 

Sekunden in Anspruch nimmt), ihren Weckruf 

ertönen läßt. 

Es ist keine Frage, daß ein in ent- 

sprechenden Verhältnissen ausgeführter Ap- 

parat die Aufgabe des allgemeinen Weckens 

ebensogut erfüllen würde wie unsere Dampf- 

pfeife, welche die Arbeiter zur Fabrik ruft 

und die Schichten regelt. 

Fig. 3. 

Auffallen könnte nun freilich einem modernen Dozenten, warum 

die Schüler zu so früher Morgenstunde zusammengerufen werden. Allein 

die Alten sind Frühaufsteher, und die Schulen öffnen ihre Pforten bei 

Sonnenaufgang, wie Platon selbst vorschreibt und in seinen Dialogen 

schildert”. Man erinnert sich der wundervollen Eingangsszene des 

Protagoras. Ein Solonisches Gesetz mußte ausdrücklich den Anfang 

des Unterrichtes vor Sonnenaufgang verbieten’. Später ging man in 

ı Für diese Stundenzahl (abends ro bis 4 Uhr morgens) mußte die Klepsydra 
eingerichtet sein. Sie war Alan merAnH nach Aristokles (a. a. O.), um durch den Druck 
der Wassersäule einen weithin reichenden, Ton der Pfeife zu erzeugen. Die Flöte des 
Archimedes war für die vier Abschnitte des Tages (Sonnenaufgang bis Mittag, Mittag bis 
Sonnenuntergang, von da bis Mitternacht und zuletzt bis zum Sonnenaufgang). also 
ebenfalls für je 6 Stunden abgepaßt. (WIEDEMANN S.20.) 

® Leg. VII S.808D (vorher ist auseinandergesetzt, daß langer Schlaf schädlich 
und ein Mensch im Schlaf zu nichts nütze sei). Vgl. auch Thuc. VII 29. 

3 Aeschin. Tim. 12. 
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das Gymnasion. Doch ward auch nachmittags Unterricht sowohl in 

den Elementarschulen wie bei den Philosophen erteilt. Die schwereren 

Vorträge, wir würden sagen die Privatvorlesungen, fanden in früher 

Morgenstunde statt (merinaToc Eweıinöc), die »exoterischen« (was wir 

Publica nennen) am Abend (m. aeınınöc)'. Es fügt sich also vortreff- 

lich in das Bild des akademischen Lebens ein, daß Platon die Schüler 

zu bestimmter Morgenstunde durch seine Nachtuhr zum atanerecenı 

versammelt, wie die Klosterglocke die Mönche und Nonnen in der 

Frühe zum gemeinsamen Gebete in die Kirche ruft. 

Wir haben in neuerer Zeit von den etwas an klösterliche Zucht 

und Art erinnernden Einrichtungen der antiken Philosophenschulen 

Genaueres erfahren und namentlich von Platons Schule den Eindruck 

gewonnen, daß die Naturwissenschaft und überhaupt die exakten 
und empirischen Fächer eine viel größere Pflege schon zu Lebzeiten 

des Meisters erfahren haben, als wir aus den Dialogen bei oberfläch- 

lichem Lesen abzunehmen geneigt waren. Sollen wir uns nun Platon 

auch als Mechaniker denken können? Ich habe anderwärts” zu zeigen 

versucht, wie bei den Hellenen Praxis und Theorie im engsten Bunde 

stehen und wie gerade zu Platons Zeit der Aufschwung der Mathe- 

matik und Astronomie mit einer bemerkenswerten Steigerung der 

Technik Hand in Hand geht. Namentlich in Sizilien und Unteritalien 

zeigt sich die Befruchtung des Handwerks durch die wissenschaftliche 

Forschung der Pythagoreer ganz auffällig. Die Schöpfung einer ge- 

waltigen Artillerie unter dem ersten Dionysios und die bemerkens- 

werten mechanischen Künste des Archytas, die beide auf Platon eine 

bedeutende Anziehungskraft ausgeübt haben, zeigen, wie hier die in der 

alexandrinischen Periode zur Höhe gelangenden technischen Wissen- 

schaften sich vorbereiten. Wir erfahren, daß Archytas neben anderen 

mechanischen Künsten eine hölzerne Taube konstruierte, die, durch 

Druckluft bewegt, emporflatterte®. Derselbe Archytas hat über (die 

Erzeugung der Flötentöne interessante physikalische Bemerkungen nie- 

dergeschrieben'. Es ist sehr begreiflich, daß Platon diese Studien und 

Versuche seines Freundes mit Teilnahme verfolgt und ähnliche me- 

chanische Versuche halb im Ernst, halb im Scherz, wie es seine Art 

ist, ausgeführt hat. 

Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, daß man zu Platons Zeit 

bereits die einfache Klepsydra zu Signaluhren für den militärischen 

! Gell. 20,5. Vgl. Theophr. Oecon. A6. 1345a 16 T6 TE AIANICTACBAI NYKTWP- 
ToYTo rÄP Kai TIPÖC YTIEIAN KAl OIKONOMIAN KAl @INAOCO®IAN XPHCIMON. 

?2 Ant. Technik 17 ft. 

3 Vorsokr. 35 A 10a (1? 325). 
4 Vorsokr. 35B ı (I 331#.). 
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Nachtwachdienst hergerichtet und durch Zufügen oder Wegnehmen 

von Wachs in dem Wassergefäß die Ungleichheit der Nachtlängen 

im Winter und Sommer ausgeglichen hat. Dies berichtet der Zeit- 

genosse Platons, Aineias Taktikos'. Ich halte daher die gut bezeugte 

Überlieferung, daß die erste Weekeruhr von Platon konstruiert wor- 

den ist, für ebenso richtig wie die Nachricht des Apollonios über den 

Flötenspieler des Archimedes’, der eine Anwendung und Weiterbildung 

des Platonischen Prinzips darstellt, insofern die Nachtuhr zu einer alle 

sechs Stunden das Signal gebenden Figur ausgestaltet wurde. Noch sinn- 

reicher waren die mechanischen Kunstwerke des Ktesibios gebaut, der 

die erste alle Stunden zeigende Wasseruhr konstruierte, die dann über- 
all in den antiken Großstädten Eingang und Verbesserung fand’. So 

hat also die erste Uhr die alte Akademie geschmückt, wie vordem 

die berühmte Normaluhr unsres alten Akademiegebäudes ein Wahr- 

zeichen der Stadt war, deren Bewohnern sie über hundert Jahre lang 

die richtige Zeit gewiesen hat. Daß sie bei dem Neubau verschwun- 

den und an ihre Stelle tote Allegorien getreten sind, die nicht wie 

jenes Symbol die Einheit von Wissenschaft und Leben verkörpern, 
ist wahrlich zu bedauern. Die Akademie freilich trägt keine Schuld 
daran‘. 

I 22,24 S.55, 977 Schoene. Ich lese die etwas verdorbene Stelle (über die 
M. Scuaips, a.a. 0. 11 78 ausführlich berichtet) folgendermaßen: ön A’ÄN TPÖTION Icwc 
KAI KOINÖC MAKPOTEPWN H BPAXYTEPWN NYKTÖN TITNOMEN@N KAl TIÄCIN Al ®YAAKAI FITNOINTO, 

TIPOC KAEYYAPAN XPH ®YNÄCCEIN " TAYTHN AE CYM(METAYBÄNNEIN AlÄ AEXHMEPIAOC, MÄNNON AE 
KAl (ÄTTON) KHPOYCEAI TÄ ECWsen, KAI MAKPOTEPWN MEN TITNOMENWN A@AIPEICBAI TOY KHPOY, 

Ina TINeon YAwP XxwPÄ, BPAXYTEP@N A& TIPOCTINÄCCECBAI, INA ENACCON AEXHTAI; d.h. diese 

(die Klepsydra) muß sich im Zeitraume einer Periode von 10 Tagen (aexhmeric neben 
aexhmepoc analog gebildet wie EoHmeric zu EoAmeroc; ähnlicher Bildung ist ÖKTAETHPIC, 
ENNEAKAIAEKAETHPIC; AlA AEX’ HMEPON statt AlAAoxA Meplaoc der Hss. bereits Hercher) mit 
verändern (nämlich mit den länger oder kürzer werdenden Nächten, wovon vorher die 
Rede war), das Innere aber (der Klepsydra) muß mehr oder weniger mit Wachs ausgefüllt 
werden, und zwar mup Wachs weggenommen werden, wenn (die Nächte) länger werden, 
damit sie mehr Wasser fassen könne, dagegen zugefügt werden, wenn sie kürzer werden, damit 

sie weniger fasse. Zu CYMMETABAANEIN vgl. Plut. Luc. 39 TAlc WPAIC MH CYMMETABÄANEIN 
TÄC AIAITAC. 

®? Eine vage Kunde von diesem Organum hydraulicum des Archimedes scheint 
Tertullian de anima ı4 gehabt zu haben, der freilich darunter die übliche Wasser- 
orgel versteht. 

M. Scamnipr, a. a. O.1I 47 fi. 

' Näheres darüber siehe in den Sitzungsber. 1914, S. 737 ff. 
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Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus 

der allgemeinen Relativitätstheorie. 

Von A. Einstein. 

r einer Jüngst in diesen Berichten erschienenen Arbeit, habe ich Feld- 

gleichungen der Gravitation aufgestellt, welche bezüglich beliebiger 

Transformationen von der Determinante ı kovariant sind. In einem 

Nachtrage habe ich gezeigt, daß jenen Feldgleichungen allgemein 

kovariante entsprechen, wenn der Skalar des Energietensors der 

»Materie« verschwindet, und ich habe dargetan, daß der Einführung 

dieser Hypothese, durch welche Zeit und Raum der letzten Spur ob- 

Jektiver Realität beraubt werden, keine prinzipiellen Bedenken ent- 
gegenstehen'. 

In der vorliegenden Arbeit finde ich eine wichtige Bestätigung 
dieser radikalsten Relativitätstheorie; es zeigt sich nämlich, daß sie 

die von LEVERRIER entdeckte säkulare Drehung der Merkurbahn im 

Sinne der Bahnbewegung, welche etwa 45” im Jahrhundert beträgt 

qualitativ und quantitativ erklärt, ohne daß irgendwelche besondere 

Hypothese zugrunde gelegt werden müßte”. 

Es ergibt sich ferner, daß die Theorie eine stärkere (doppelt so 

starke) Lichtstrahlenkrümmung durch Gravitationsfelder zur Konsequenz 

hat als gemäß meinen früheren Untersuchungen. 

' In einer bald folgenden Mitteilung wird gezeigt werden, daß jene Hypothese 
entbehrlich ist. Wesentlich ist nur, daß eine solche Wahl des Bezugssystems mög- 
lich ist, daß die Determinante |g,,| den Wert —ı annimmt. Die nachfolgende Unter- 
suchung ist hiervon unabhängig. 

? Über die Unmöglichkeit. die Anomalien der Merkurbewegung auf der Basis 
der Newronschen Theorie befriedigend zu erklären, schrieb E. FreuxorLich jüngst 

einen beachtenswerten Aufsatz (Astr. Nachr. 4803, Bd. zor. Juni 1915). 
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$1. Das Gravitationsfeld. 

Aus meinen letzten beiden Mitteilungen geht hervor, daß das 
Gravitationsfeld im Vakuum bei geeignet gewähltem Bezugssystem fol- 

genden Gleichungen zu genügen hat 

ZN TE+2TuR .=o, (1) 

wobei die T/;, durch die ya definiert sind 

av} == «5 sr SH go, 09,8 _ 0g,. ne Se lal aa 
Machen wir A) die in der en ee begründete Hypo- 

these, daß der Skalar des Energietensors der »Materie« stets ver- 

Schwinde, so tritt hierzu die Een 

.1= 1: (3) 
Es befinde sich im Rue des Koordinatensystems ein 

Massenpunkt (die Sonne). Das Gravitationsfeld, welches dieser Massen- 

punkt erzeugt, kann aus diesen Gleichungen durch sukzessive Approxi- 

mation berechnet werden. 

Es ist indessen wohl zu bedenken, daß die g,, bei gegebener 

Sonnenmasse durch die Gleichungen (1) und (3) mathematisch noch nicht 

vollständig bestimmt sind. Es folgt dies daraus, daß diese Gleichungen 

bezüglich beliebiger Transformationen mit der Determinante ı kovariant 

sind. Es dürfte indessen berechtigt sein, vorauszusetzen, daß alle diese 

Lösungen durch solche Transformationen aufeinander reduziert werden 

können, daß sie sich also (bei gegebenen Grenzbedingungen) nur formell, 

nicht aber physikalisch voneinander unterscheiden. Dieser Überzeugung 
folgend begnüge ich mich vorerst damit, hier eine Lösung abzuleiten, 

ohne mich auf die Frage einzulassen, ob es die einzig mögliche sei. 

Wir gehen nun in solcher Weise vor. Die g,, seien in »nullter 
Näherung« durch folgendes, der ursprünglichen Relativitätstheorie ent- 

sprechende Schema gegeben 

—ı o [6) [6) 

, ii [6) (6) 
£ Bat: Sf (4) 

(6) oO oO +ı 
oder kürzere 

04 or | 
Tl (4a) 

I, — 1 

Hierbei bedeuten ; und s die Indizes 1, 2,3; Ö 
je nachdem = oder p=#+0 ist. 

ist gleich ı oder o, a7 
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Wir setzen nun im folgenden voraus, daß sich die y,, von den 
in (4a) angegebenen Werten nur um Größen unterscheiden, die klein 

sind gegenüber der Einheit. Diese Abweichungen behandeln wir als 

kleine Größen »erster Ordnung«, Funktionen nten Grades dieser Ab- 

weichungen als »Größen nter Ordnung«. Die Gleichungen (1) und (3) 

setzen uns in den Stand, von (4a) ausgehend, durch sukzessive Ap- 

proximation das Gravitationsfeld bis auf Größen nter Ordnung genau 

zu berechnen. Wir sprechen in diesem Sinne von der »nten Approxi- 

mation«; die Gleichungen (4a) bilden die »nullte Approximation«. 

Die im folgenden gegebene Lösung hat folgende, das Koordinaten- 

system festlegende Eigenschaften: 

1. Alle Komponenten sind von x, unabhängig. 

2. Die Lösung ist (räumlich) symmetrisch um den Anfangs- 

punkt des Koordinatensystems, in dem Sinne, daß man 

wieder auf dieselbe Lösung stößt, wenn man sie einer linearen 

orthogonalen (räumlichen) Transformation unterwirft. 

. Die Gleichungen g,, = 9,, = 0 gelten exakt (für ? = ı bis 3). 

4. Die g,, besitzen im Unendlichen die in (4a) gegebenen Werte. 
[087 

Erste Approximation. 

Es ist leicht zu verifizieren, daß in Größen erster Ordnung den 

Gleichungen (1) und (3) sowie den eben genannten 4 Bedingungen 

genügt wird durch den Ansatz 

ERRNENRR er NE N Do, 

De NE le 
(AD) 

a ee 

Die g,,bzw.g,, sind dabei durch Bedingung 3 festgelegt. v bedeutet die 

Größe +VYa?+22 +22, x eine durch die Sonnenmasse bestimmte Kon- 

stante. 

Daß (3) in Gliedern erster Ordnung erfüllt ist, sieht man sogleich. 

Um in einfacher Weise einzusehen, daß auch die Feldgleichungen (1) 

in erster Näherung erfüllt sind, braucht man nur zu beachten, daß 

bei Vernachlässigung von Größen zweiter und höherer Ordnung die 

linke Seite der Gleichungen (1) sukzessive durch 

@ 

versetzt werden kann, wobei & nur von 1ı—3 läuft. 
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Wie man aus (4b) ersieht, bringt es unsere "Theorie mit sich, 

daß im Falle einer ruhenden Masse die Komponenten g,, bis g,, bereits 

in den Größen erster Ordnung von null verschieden sind. Wir werden 

später sehen, daß hierdurch kein Widerspruch gegenüber NEwToxs 

Gesetz (in erster Näherung) entsteht. Wohl aber ergibt sich hieraus 

ein etwas anderer Einfluß des Gravitationsfeldes auf einen Lichtstrahl 

als nach meinen früheren Arbeiten: denn die Lichtgeschwindigkeit ist 

durch die Gleichung 

»,9..da,da, =o (5) 

bestimmt. Unter Anwendung von Huverxs’ Prinzip findet man aus 

(5) und (4b) durch eine einfache Rechnung, daß ein an der Sonne 

im Abstand A vorbeigehender Lichtstrahl eine Winkelablenkung von 

der Größe = erleidet, während die früheren Rechnungen, bei welchen 

die Hypothese >T »= 0 nicht zugrunde gelegt war, den Wert — 

ergeben hatten. Ein an der Oberfläche der Sonne vorbeigehender 

Lichtstrahl soll eine Ablenkung von 1.7” (statt 0.85”) erleiden. Hin- 
gegen bleibt das Resultat betreffend die Verschiebung der Spektral- 

linien durch das Gravitationspotential, welches durch Herrn FREUNDLICH 
an den Fixsternen der Größenordnung nach bestätigt wurde, ungeän- 

dert bestehen, da dieses nur von g,, abhängt. 

Nachdem wir die g,, in erster Näherung erlangt haben, können 

wir auch die Komponenten 7, des Gravitationsfeldes in erster Näherung 

berechnen. Aus (2) und (4b) ergibt sich 

z X, 3 un KL LI, 

17 = —& D% _- _— ’ (6a) Du (4 y? 2 r> 

wobei z,c,r irgendwelche der Indizes ı. 2,3 bedeuten, 

e u 
IN =— zZ, (6b) 

DS 

wobei « den Index ı, 2 oder 3 bedeutet. Diejenigen Komponenten, 

in welchen der Index 4 einmal oder dreimal auftritt, verschwinden. 

Zweite Approximation. 

Es wird sich nachher ergeben, daß wir nur die drei Komponen- 

ten T,, in Größen zweiter Ordnung genau zu ermitteln brauchen, um 

die Planetenbahnen mit dem entsprechenden Genauigkeitsgrade er- 

mitteln zu können. Hierfür genügt uns die letzte Feldgleichung zu- 
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sammen mit den allgemeinen Bedingungen, welche wir unserer Lösung 

auferlegt haben. Die letzte Feldgleichung 

oB,, 

In, 20 
geht mit Rücksicht auf (6b) bei Vernachlässigung von Größen dritter 

und höherer Ordnung über in 

a” ea 

> Dir pe Narın 

oz, 2r* 
a 

Hieraus folgern wir mit Rücksicht auf (6b) und die Symmetrieeigen- 
schaften unserer Lösung 

a x [6 
a 5 6 44 2 = “) ( e) 

$2. Die Planetenbewegung. 

Die von der allgemeinen Relativitätstheorie gelieferten Bewegungs- 

gleichungen des materiellen Punktes im Schwerefelde lauten 

WEES, dor dam 

ee Der (7) 

Aus diesen Gleichungen folgern wir zunächst, daß sie die Newron- 

schen Bewegungsgleichungen als erste Näherung enthalten. Wenn 

nämlich die Bewegung des Punktes mit gegen die Lichtgeschwindig- 

keit kleiner Geschwindigkeit stattfindet, so sind da,,dx,,dx, klein 

gegen dx,. Folglich bekommen wir eine erste Näherung, indem wir 

auf der rechten Seite jeweilen nur das Glied s=r= 4 berücksich- 

tigen. Man erhält dann mit Rücksicht auf (6b) 

dT, ET, 
ds Teer = 1,203) 

d’z, N (7a) 

ds? 

Diese Gleichungen zeigen, daß man für eine erste Näherungs—= x, 

setzen kann. Dann sind die ersten drei Gleichungen genau die New- 

roxschen. Führt man in der Bahnebene Polargleichungen r,$ ein, so 

liefern der Energie- und der Flächensatz bekanntlich die Gleichungen 

I 

> (8) 

Sitzungsberichte 1915. 82 
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wobei A und B die Konstanten des Energie- bzw. Flächensatzes be- 

deuten, wobei zur Abkürzung 

[04 
N ar 

dr +rdg’ = 
er ge 

gesetzt ist. 

Wir haben nun die ‚Gleichungen (7) um eine Größenordnung 

genauer auszuwerten. Die letzte der Gleichungen (7) liefert dann 

zusammen mit nn 

du, dg,, dı, 

SD" ds a BEL Ur: 

oder in Größen erster Ordnung genau 

dı, & 
Fe (9) =I-+ 

ds 

Wir wenden uns nun zu den ersten drei Gleichungen (7). Die 

rechte Seite liefert 
a) für die Indexkombinationo=r=4 

oder mit Rücksicht auf (6c) und (9) in Größen zweiter Ordnung genau 

N a 
E ar Sci: 

2m ( =) 

b) für die Indexkombinationen #4 r=#4 (welche allein noch in 
dx, 

$..ds 

mit Rücksicht auf (8) als Größen erster Ordnung anzusehen sind', 

ebenfalls auf Größen zweiter Ordnung genau 

E23 x 3 0.0, \ da, da, 

3(2. 2, ) ds ds 

d 
Betracht kommen) mit Rücksicht darauf, daß die Produkte 7 

! Diesem Umstand entsprechend können wir uns bei den Feldkomponenten 

T/, mit der in Gleichung (6a) gegebenen ersten Näherung begnügen. 
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Mit Rücksicht hierauf erhält man für die Bewegungsgleichungen die 

in Größen zweiter Ordnung genaue Form 

d’z, _ RR Ri IR SE dr\> h 

a ae ee a 1% (7b) 

welche zusammen mit (9) die Bewegung des Massenpunktes bestimmt. 

Nebenbei sei bemerkt, daß (7b) und (9) für den Fall der Kreisbe- 

wegung keine Abweichungen vom dritten Krrterschen Gesetze ergeben. 

Aus (7b) folgt zunächst die exakte Gültigkeit der Gleichung 

(10) 

wobei B eine Konstante bedeutet. Der Flächensatz gilt also in Größen 

zweiter Ordnung genau, wenn man die »Eigenzeit« des Planeten zur 

Zeitmessung verwendet. Um nun die säkulare Drehung der Bahn- 

ellipse aus (7b) zu ermitteln, ersetzt man die Glieder erster Ordnung 

in der Klammer der sechsten Seite am vorteilhaftesten vermittels (10) 

und der ersten der Gleichungen (3), durch welches Vorgehen die Glieder 

zweiter Ordnung auf der rechten Seite nicht geändert werden. Die 

Klammer nimmt dadurch die Form an 

(1-24+# ): 

wieder s, so hat man bei etwas geänderter Bedeutung der Konstanten B: 

d’x, _ do» 

FE oa, 
& | Bi (7 9) 

pE— lie 
2 ir 

Bei der Bestimmung der Bahnform geht man nun genau vor wie im 

Newrosschen Falle. Aus (7c) erhält man zunächst 

dr’ + r’do’ 
ms Ben 2A—2®. 

ds’ 

Eliminiert man aus dieser Gleichung ds mit Hilfe von (10), so 

I 
ergibt sich, indem man mit x die Größe 74 bezeichnet: 

ae NL + au? (11) == — X 2, I FF etrp’ & I 

welche Gleichung sich von der entsprechenden der Newronschen Theorie 

nur. durch das letzte Glied der rechten Seite unterscheidet. 

82* 
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Der vom Radiusvektor zwischen dem Perihel und dem Aphel 
beschriebene Winkel wird demnach durch das elliptische Integral 

a2 

da 
p= nn, 

N a ee 
u UK 

B? B: 

ker 

wobei &, und <, diejenigen Wurzeln der Gleichung 

2A & A 
— + 83 ta =o 
B 15 

bedeuten, welchen sehr benachbarte Wurzeln derjenigen Gleichung ent- 

sprechen, die aus dieser durch Weglassen des letzten Gliedes entsteht. 

Hierfür kann mit der von uns zu fordernden Genauigkeit gesetzt 

werden 

—[1i+0(,+2,)] a et... = 
Ze ae) VY-(e —0,)(@—o,)(1 on)! 

oder nach Entwicklung von (1—«ax)-? 

(1+2)as 

V— („—.a,) (v—«,) 

#2 

9 =|[ı+tale,+.,)] 

@ 

Die Integration liefert 

o= |: een] ; 

oder, wenn man bedenkt, daß «, und «, die reziproken Werte der maxi- 

malen bzw. minimalen Sonnendistanz bedeuten, 

Fr 3 ar 2 ol) (12) 

Bei einem ganzen Umlauf rückt also das Perihel um 

[4 

£.79 "alı-e) (13) 

im Sinne der Bahnbewegung vor, wenn mit a die große Halbachse, 

mit e die Exzentrizität bezeichnet wird. Führt man die Umlaufszeit T 
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(in Sekunden) ein, so erhält man, wenn «€ die Lichtgeschwindigkeit in 

em/see. bedeutet: 

Bo SERIE h (14) 
T’e(1—e) 

Die Rechnung liefert für den Planeten Merkur ein Vorschreiten des 

Perihels um 43” in hundert Jahren, während die Astronomen 45" & 5” 

als unerklärten Rest zwischen Beobachtungen und Nrwrosxscher Theorie 

angeben. Dies bedeutet volle Übereinstimmung. 

Für Erde und Mars geben die Astronomen eine Vorwärtsbewegung 
von ı1” bzw. 9” in hundert Jahren an, während unsere Formel nur 

4” bzw. ı” liefert. Es scheint jedoch diesen Angaben wegen der zu 
geringen Exzentrizität der Bahnen jener Planeten ein geringer Wert 

eigen zu sein. Maßgebend für die Sicherheit der Konstatierung der 
dr 

Perihelbewegung ist ihr Produkt mit der Exzentrizität (Fr) Be- 
dt 

trachtet man die für diese Größe von Newcong angegebenen Werte 

dr er 
dt 

Merkur. ... 8.48"=E.0.43 

Vienuse 23: — 0.05 &0.25 

Erden OTOrSEONR 

Mars er. O-715, 203% 

welche ich Hrn. Dr. Freunpuica verdanke, so gewinnt man den Eindruck, 

daß ein Vorrücken des Perihels überhaupt nur für Merkur wirklich 

nachgewiesen ist. Ich will jedoch ein endgültiges Urteil hierüber 

gerne den Fachastronomen überlassen. 
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Adresse an Hrn. Wiru£zLm Wunpr zum sechzig- 

jährigen Doktorjubiläum am 10. November 1915. 

Hochgeehrter Herr Kollege! 

I n erstaunlicher Frische dürfen Sie eines der seltensten akademischen 

Jubelfeste, die sechzigste Wiederkehr Ihres Promotionstages, begehen. 

Die Berliner Akademie der Wissenschaften verfehlt nicht, Ihnen mit 

den herzlichsten Glückwünschen zugleich die hohe Bewunderung für 

Ihre in der neueren Wissenschaftsgeschichte fast beispiellose vielseitige 

und fruchtbare Tätigkeit während dieses langen Zeitraumes auszu- 

drücken. Schon in Ihrer Heidelberger Zeit, als Sie neben rein physio- 

logischen Arbeiten Ihre Untersuchungen zur Theorie der Sinneswahr- 

nehmung, Ihr Buch über Menschen- und Tierseele, Ihre Studien über 

die physikalischen Axiome veröffentlichten, trat an dem Naturforscher 

ein auf das Allgemeinste gerichteter Zug in die Erscheinung, der mit 

Ihrem offiziellen Übertritt in das Lager der Philosophen durch Über- 

nahme der Züricher, dann der Leipziger Professur seine endgültige 

Festlegung erfuhr. Durch die Veröffentlichung Ihrer » Physiologischen 

Psychologie« und die Begründung des Leipziger Psychologischen Insti- 

tutes trugen Sie vor allen dazu bei, derjenigen Disziplin, die unter 

den philosophischen der Naturforschung am nächsten steht, zu einem 

ungeahnten Aufschwunge zu verhelfen. Dem neuen Institute strömten 

von allen Seiten Schüler zu, die Ihre Forschungen mit Begeisterung 

aufnahmen und weiterverbreiteten, nicht am wenigsten Ausländer, allen 

voran Amerikaner, in deren Heimat seitdem Laboratorium auf Labo- 

ratorium mit immer wachsendem Aufwande von Mitteln und Räumlich- 

keiten begründet wurde. Das Mutterinstitut hat gleichwohl selbst mit 

den fortgeschrittensten Tochteranstalten in der Erweiterung und Ver- 

vollkommnung gleichen Schritt gehalten. Sie haben auch die psycho- 

physische Methodik und die messenden Einrichtungen vielfach ver- 

bessert, das Gebiet der Fragestellungen erweitert und an den Formu- 

lierungen der Begriffe fortgearbeitet, dabei Ihre eigenen Anschauungen 

beständiger Umbildung unterwerfend. Das neugewonnene Material 

haben Sie in immer neuen Auflagen Ihres allmählich auf dreifachen 

Umfang angewachsenen Lehrbuches, aber auch in Kompendien mittleren 



Adresse an Hrn. Wirsein Werxpr zum sechzietährieen Doktoriubiläum 841 8) 8 J 

und kleinsten Umfanges für die in umgekelhrtem Verhältnis dazu stehen- 

den Leserkreise der Fachmänner, des wissenschaftlichen und des all- 

gemeinen Publikums verarbeitet. In den 20 Bänden der »Philo- 

sophischen Studien« und der noch fortlaufenden »Psychologischen 

Studien« haben Sie neben Ihren Schülern zu allen Streitfragen das 

Wort ergriffen. Gegenüber einer sensualistischen Auffassung des Seelen- 

lebens war es Ihr vornehmstes Ziel, den von der deutschen Philosophie 

stets hochgehaltenen Gedanken einer psychischen Aktivität und Spon- 

taneität zum Siege zu führen. Die unbewußten Schlüsse, die Inner- 

vationsempfindungen und andere später aufgegebene Annahmen waren 

ebenso ein Ausfluß dieser Gesamtauffassung, wie die festgehaltenen 

Begriffe der Apperzeption und der schöpferischen Synthese. 

Nicht alle Richtungen im Ausbau der experimentellen Psychologie, 

insbesondere nicht alle Anwendungen auf die praktischen Gebiete der 

Pädagogik, der Psychiatrie, der Jurisprudenz und des Wirtschaftslebens 

erfreuten sich Ihrer Billigung. Und wer möchte leugnen, daß neben 

den fruchtbarsten Anwendungen zur Durchdringung des Lebens mit 

psychologischem Verständnis Doktrinarismus und sinnlose Statistik 

stellenweise in die junge Wissenschaft eingedrungen sind? Dennoch 

dürfen wir annehmen, daß die gewaltige Ausbreitung des psycholo- 

gischen Interesses in alle Nachbargebiete, mögen wohl auch Irrungen 

und Übertreibungen mit unterlaufen, die Freude Ihres Alters bildet. 

Sie selbst haben aber nahezu als Siebziger einen ganz anderen Weg 

beschritten, um das höhere menschliche Geistesleben, dessen experi- 

mentelle Erforschung Ihnen nicht ebenso sicher wie die der Sinnes- 

wahrnehmungen und Bewegungen durchführbar erschien, in seinen 

verwickeltsten Leistungen zu verstehen: den Weg der Völkerpsycho- 

logie. In einem neuen großangelegten Werke durchmaßen Sie die 

wunderreiche Welt der an das Zusammenleben der Menschen ge- 

bundenen objektiven Geisteserzeugnisse in Sprache, Mythus, Religion 

und Kunst. Ihre psychologische Analyse dieser Lebenserscheinungen 

der Volksseele hat den alten Diskussionen der Geisteswissenschaften 

über deren Ursprung und Entwickelung neue Nahrung gegeben. 

Aber nicht der Psychologie allein, auch der Logik, der Ethik, 

der Erkenntnistheorie und Metaphysik haben Sie selbständige umfang- 

reiche Werke und eine außerordentliche Zahl von Einzelabhandlungen 

gewidmet. Die Philosophie galt Ihnen stets als ein unzerreißbares 

Ganzes, und all ihre Teilwissenschaften nur als Ausdruck der Welt- 

anschauung nach verschiedenen Seiten hin. Aus dieser Überzeugung 

heraus erhoben Sie selbst gegen die Abtrennung der experimentellen 
Psychologie und ihre Verweisung unter die naturwissenschaftlichen 

Einzeldisziplinen nachdrücklichen Einspruch. 
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Die wissenschaftlichen, die akademischen, die geistigen Interessen 

unserer Nation hatten in Ihnen allezeit einen beredten und sach- 

kundigen Fürsprecher. Und als der gegenwärtige Weltkrieg entbrannte, 

haben Sie auch über den »wahrhaften Krieg« Worte ®efunden, die 

jedem Deutschen aus der Seele gesprochen waren. Die Berliner 

Akademie der Wissenschaften dankt in dieser kampferfüllten Zeit mit 
besonderer Wärme dem Manne, der ein langes Leben hindurch in 

unermüdlicher Gelehrtenarbeit beigetragen hat, den Ruhm des deutschen 

Namens im Auslande zu vermehren, und sie glaubt ihm keinen will- 

kommeneren Wunsch darbringen zu können als den, daß das Vater- 

land, dem unser Alter wie unsere Jugend gehört, diese ungeheure 

Probe siegreich bestehe, und daß Sie sich eines zu neuen friedlichen 

Triumphen fortschreitenden Deutschlands noch lange erfreuen möchten. 

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften. 

Ausgegeben am 25. November. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus 81. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 

fortlaufende Veröfientlichungen heraus: »Sitzungsberiehte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 

der Wissensehaften«, 

Aus $2. 

Jede zur Anfnahme in die Sitzungsberiehte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 

Jemischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

las druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

$ 3. 

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 
in der Regel in den Sitzunesberiehten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Sehrift der Abhand- 

lungen nieht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen, Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlegende Mitelied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschätzen zu lassen. 

S4. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeiehnungen, photographische Original- 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen, 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

‚darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sckretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 

ist — wenn cs sich nicht um wenige einfache Textfieuren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatune 
durch das Sekretariat &eboten. 

Aus $5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 
vollständigen druckfertigen Man uskripts an den 
zuständigen Scekretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeekt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht, Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunchmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibverschen hinausgehen. Umfängliehe 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redli- 
gierenden Scekretars vor der Einsendung an die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $ 8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

9 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem rerli- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der'Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

$ 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung anf S,3 des Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XLVIN. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

25. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

l. Hr. Zimmermann las über die Bewegung eines geworfenen 

Körpers im widerstehenden Mittel. 
Es werden die gebräuchlichen Verfahren zur Bestimmung der Wurfbahn be- 

sprochen und die bei steilen Würfen auftretenden Schwierigkeiten erörtert. Es wird 
ferner gezeigt, wie diese mit Hilfe eines sich an die Wurfparabel für den leeren Raum 
anlehnenden Verfahrens zu überwinden sind. Voraussetzungen hinsichtlich der Art 
des Widerstandes werden dabei nicht gemacht. Das Verfahren ist daher auch für 

sroße, die Schallgeschwindigkeit erreichende oder überschreitende Wurfgeschwindig- 
keiten verwendbar. Die Rechnung gestaltet sich besonders einfach und übersichtlich 
bei dem für kleinere Geschwindigkeiten geltenden quadratischen Widerstandsgesetze, 
wie an einem Zahlenbeispiele gezeigt wird. 

2. Hr. Emsteın überreichte eine Mitteilung: »Die Feldglei- 

chungen der Gravitation«. 
Es wird gezeigt, daß die allgemeine Relativitätstheorie Feldgleichungen der Gra- 

vitation zuläßt, welche nicht das Verschwinden des Energieskalars der Materie vor- 
aussetzen. 

Sitzungsberichte 1915. 83 
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Die Feldgleichungen der Gravitation. 
Von A. Einstein. 

h zwei vor kurzem erschienenen Mitteilungen' habe ich gezeigt, wie 

man zu Feldgleichungen der Gravitation gelangen kann, die dem Postu- 

lat allgemeiner Relativität entsprechen, d. h. die in ihrer allgemeinen 

Fassung beliebigen Substitutionen der Raumzeitvariabeln gegenüber ko- 

variant sind. 

Der Entwicklungsgang war dabei folgender. Zunächst fand ich. 

Gleichungen, welche die Newroxsche Theorie als Näherung enthalten 

und beliebigen Substitutionen von der Determinante ı gegenüber ko- 

variant waren. Hierauf fand ich, daß diesen Gleichungen allgemein 

kovariante entsprechen, falls der Skalar des Energietensors der »Ma- 

terie« verschwindet. Das Koordinatensystem war dann nach der ein- 

fachen Regel zu spezialisieren, daß Y—g zu ı gemacht wird, wodurch 

die Gleichungen der Theorie eine eminente Vereinfachung erfahren. 

Dabei mußte aber, wie erwähnt, die Hypothese eingeführt werden, 

daß der Skalar des Energietensors der Materie verschwinde. 

Neuerdings finde ich nun, daß man ohne Hypothese über den 

Energietensor der Materie auskommen kann, wenn man den Energie- 

tensor der Materie in etwas anderer Weise in die Feldgleichungen 

einsetzt, als dies in meinen beiden früheren Mitteilungen geschehen 

ist. Die Feldgleichungen für das Vakuum, auf welche ich die Er- 

klärung der Perihelbewegung des Merkur gegründet habe, bleiben von 

dieser Modifikation unberührt. Ich gebe hier nochmals die ganze Be- 

trachtung, damit der Leser nieht genötigt ist, die früheren Mitteilungen 

unausgesetzt heranzuziehen. 

Aus der bekannten Rıemansschen Kovariante vierten Ranges leitet 

man folgende Kovariante zweiten Ranges ab: 

Gm == Rim+ Sim (1) 

& | | IV 
od» 

er S 2 N 

+ IV 
ee > u un ES ee 

S 

! Sitzungsber. XLIV. S. 778 und XLVI], S. 799, 1915. 



Einstein: Die Feldgleichungen der Gravitation 845 

Die allgemein kovarianten zehn Gleichungen des Gravitationsfeldes 

in Räumen, in denen »Materie« fehlt, erhalten wir, indem wir ansetzen 

(ee (2) 

Diese Gleichungen lassen sich einfacher gestalten, wenn man das 

Bezugssystem so wählt, daß V-9 = ist. Dann verschwindet S$,,, 

weeen (1b), so daß man statt (2) er en 

am! 
sm 

Gm ne da, + HT, 10 =o (3) 

el 

V-9= 1. (32) 
Dabei ist 

of R 
gesetzt, welche Größen wir als die »Komponenten« («des Gravitations- 

feldes bezeichnen. 

Ist in dem betrachteten Raume »Materie« vorhanden, so tritt deren 

Energietensor auf der rechten Seite von (2) bzw. (3) auf. Wir setzen 

G;n — + (1n > Iim r) ’ (2 a) 

zT. = 2 = Ih (5) 

wobei 

gesetzt ist; 7 ist der Skalar des Energietensors der » Materie «, die rechte 

Seite von (2a) ein Tensor. Spezialisieren wir wieder das Koordinaten- 

system in der gewohnten Weise, so erhalten wir an Stelle von (2a) 

die äquivalenten Gleichungen 

ze — Y — N 
R;m De +2 T; ni Fa alt N bin ’h (6) 

ı 

V—-49 a (3a) 

Wie stets nehmen wir an. daß die Divergenz des Energietensors 

der Materie im Sinne des allgemeinen Differentialkalkuls verschwinde 

(Impulsenergiesatz). Bei der Spezialisierung der Koordinatenwahl ge- 

mäß (3a) kommt dies darauf hinaus, daß die T;, die Bedingungen im 

ed I dy“’ 
Ne m — < 7 
Zu 2 2 dx. T,. 17 

oder 

OT! T 27, Zar (73) 
erfüllen sollen. 
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Multipliziert man (6) mit -— und summiert über / und m, so 

erhält man! mit Rücksicht auf (7) und auf die aus (3a) folgende Re- 

lation 

I > Ig'” olyV—y _ R 

im ee 0, 02, PS 

den Erhaltungssatz für Materie und Gravitationsfeld zusammen in der 

Form 

0 Ss no (9 
Au da, 

wobei Z/ (der »Energietensor« des Grravitationsfeldes) gegeben ist durch 

1:8 
Ye— — ED Gele Dur (Sa) 

Die Gründe, welche mich zur Einführung des zweiten Gliedes auf der 

rechten Seite von (2a) und (6) veranlaßt haben, erhellen erst aus den 

folgenden Überlegungen, welehe den an der soeben angeführten Stelle 

(S. 785) gegebenen völlig analog sind. 

Multiplizieren wir (6) mit g’” und summieren wir über die In- 

dizes { und m, so erhalten wir nach einfacher Rechnung 

0° g°P 22 ba; 

> 02,0% —.(l+t1)=o, (9) 

wobei entsprechend (5) zur Abkürzung gesetzt ist 

> PAR Za Er E (8b) 

Man beachte, daß es unser Zusatzglied mit sich bringt, daß in (9) der 

Energietensor des Gravitationsfeldes neben dem der Materie in gleicher 

Weise auftritt, was in Gleichung (21) a.a.O. nicht der Fall ist. 

Ferner leitet man an Stelle der Gleichung (22) a.a. OÖ. auf dem 

dort angegebenen Wege mit Hilfe der Energiegleichung die Rela- 

tionen ab: 
d [ 9g* 

do 2 02,02 
10) 

«it4n|=0. (10) 

Unser Zusatzglied bringt es mit sich, daß diese Gleichungen gegen- 
über (9) keine neue Bedingung enthalten, so daß über den Energie- 

! Über die Ableitung vgl. Sitzungsber. XLIV, 1915, S.784/785. Ich ersuche den 

Leser, für das Folgende auch die dort auf S. 785 gegebenen Entwicklungen zum Ver- 
gleiche heranzuziehen. 
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tensor der Materie keine andere Voraussetzung gemacht werden muß 

als die, daß er dem Impulsenergiesatze entspricht. 

Damit ist endlich die allgemeine Relativitätstheorie als logisches 

Gebäude abgeschlossen. Das Relativitätspostulat in seiner allgemein- 

sten Fassung, welches die Raumzeitkoordinaten zu physikalisch .be- 

deutungslosen Parametern macht, führt mit zwingender Notwendigkeit 

zu einer ganz bestimmten Theorie der Gravitation, welche die Perihel- 

bewegung des Merkur erklärt. Dagegen vermag das allgemeine Re- 

lativitätspostulat uns nichts über das Wesen der übrigen Naturvor- 

gänge zu offenbaren, was nicht schon die spezielle Relativitätstheorie 

gelehrt hätte. Meine in dieser Hinsicht neulich an dieser Stelle ge- 

äußerte Meinung war irrtümlich. Jede der speziellen Relativitätstheorie 

gemäße physikalische Theorie kann vermittels des absoluten Diffe- 

rentialkalkuls in das System der allgemeinen Relativitätstheorie ein- 

gereiht werden, ohne daß letztere irgendein Kriterium für die Zu- 

lässigkeit jener Theorie lieferte. 

Ausgegeben am 2. Dezember. 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
XLIX. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

25. November. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Diers. 

“Hr. Erman, der für den im Felde befindlichen Hrn. Rorrur ein- 

trat, berichtete über den Stand der Arbeiten am »Wörterbuche der 

ägyptischen Sprache«. 
Die Vorarbeiten, die im wesentlichen abgeschlossen sind, sind hauptsächlich von 

den HH. Boyran (Dublin), Breasten (Chicago). Burcuaror und Erman (Berlin), 

GARDINER (London), Junker (Wien), Lanse (Kopenhagen), Mörrer (Berlin), RankE 

(Heidelberg), Roever (Hildesheim), Serne (Göttingen), Wreszınskı (Königsberg) ausge- 
führt worden; eine Anzahl größerer selbständiger Veröffentlichungen sind aus ihnen 
erwachsen. Die Ausarbeitung, mit der die HH. Erwan und GraProw 1909 begonnen 
haben, ist bis über die Hälfte gefördert worden. 

Ausgegeben am 2. Dezember. 

Berlin, gedruckt in der Reiehscdimeksici. 
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1915 BeshEg AI 

SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

Gesamtsitzung am 2. Dezember. (S. 551) 
Sitzung der philosophisch-historischen Klasse am 9. Dezember. (S. 353) 

von Harnack: Über den Spruch »Ehre sei Gott in der Höhe« und das Wort »Eudokia«. (S. 554) 

W. SpıegEtBere: Der ägyptische Mythus vom Sonnenauge in einen demotischen Papyrus der 

römischen Kaiserzeit. (Mitteilung aus der Sitzung der phil.-hist. Klasse vom 11. Noveniber.) 

(S. 876) 

Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse am 9. Dezember. (S. 595) 

Nersst: Zur Registrierung schnell verlaufender Druckänderungen. (S. 896) 
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BERLIN 1915 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

IN KOMMISSION BEI GEORG REIMER 



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $ 1. 

Die Akademie gibt gemäß $ 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröfientlicehungen heraus: »Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 
und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften«, 

Aus $2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

83. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberiehten bei Mitgliedern 32, 
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Sehrift der Abhand- 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver- 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

Sa. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeiehnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
‚darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Übersehreitet dieser Anschlag für die er- 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sckretariat @eboten. 

Aus $5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sckretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsberiehte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

(Fortsetzung auf S. 

Aus $ 6. 
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen: 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliehe 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an (die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $8. 

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrueke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn (die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

9. 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt,"zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger. Anzeige bei dem reili- 
gierenden Sckretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

8 17. 
Eine für die akademischen Schriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

3 des Umschlags.) 



| 851 

SITZUNGSBERICHTE 1915. 
L. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER W ISSENSCHAFTEN. 

2. Dezember. Gesamtsitzung. Pan R | 7 rarv of * er 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. FEE 1997 

. Hr. ScHÄrer sprach über die Alpenpässe, welche die Zi Hrs Sc h üb 1 Aly leherd 

mittelalterlichen deutschen Könige und Kaiser auf ihren 

Zügen nach Italien benutzten. 

In den Vordergrund treten die Übergänge im oberen Rheingebiet, insbesondere 
der jetzt wenig begangene Septimer und der Brenner. Gotthard und Simplon scheiden 
ganz aus. Im Westen kommen Mont Genevre, Mont Cenis und der Große St. Bernhard 
in Frage, als Zugänge zum Brenner die Scharnitz, der Achen- und Fernpaß. Die Be- 
wachung der »Klausen« spielt eine wichtige Rolle. 

2. Vorgelegt wurden drei neu erschienene Bände akademischer 

Unternehmungen: Inscriptiones Graecae. Vol. ı2, Fase. 9, enthaltend 

die Inschriften der Insel Euboea hrsg. von E. Zırsarrn (Berolini 1915), 

der Neudruck des 6. Bandes von Kants Gesammelten Schriften (Berlin 

1914) und Bd. 20 der Deutschen Texte des Mittelalters, enthaltend 

Rudolfs von Ems Weltchronik hrsg. von G. Eurısmann (Berlin 1915), 

ferner von Hrn. Hrrrwıc die 10. Auflage seines Lehrbuchs der Ent- 

wicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere (Jena 1915). 

Das ordentliche Mitglied der philosophisch -historischen Klasse 

Hr. GEOR6 LoEscHckE ist am 26. November, das korrespondierende Mit- 

glied der physikalisch-mathematischen Klasse Hrrmans Graf zu Sorns- 

LausacH in Straßburg am 24. November verstorben. 

Ausgegeben am 16. Dezember. 

Sitzungsberichte 1915. 54 
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SITZUNGSBERICHTE 1915. 
Ll. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

9. Dezember. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. Dieıs. 

l. Hr. Envarn MEYER trug vor: »Weitere Untersuchungen 

zur Geschichte desZweiten Punischen Krieges«. (Ersch. später.) 

Hannibals Feldzüge in Spanien wurden weiter erläutert, ebenso die auf Coelius zu- 
rückgehende Umänderung zahlreicher geographischer Namen bei Livius, durch die auch 
die Schlacht bei Zama fälschlich zu einer Schlacht bei Naraggara geworden ist. Ebenso 
läßt Coelius den Hannibal die Alpen auf dem Paß des Kleinen St. Bernhard überschreiten, 

während er nach dem zugrunde liegenden Bericht und nach der Angabe des Polybios 
über den Mont Genevre gezogen ist. Weiter wurde die Stärke der römischen Heere 
einschließlich der Flotte in der Zeit nach der Schlacht bei Cannae behandelt; es er- 
gibt sich, daß Rom in dieser Zeit jahrelang rund 30000 Bürger nebst den entsprechen- 

. den Bundesgenossen aufgeboten hat, d.i. zwei Fünftel der erwachsenen männlichen 
Bevölkerung über ı7 Jahre, ein Prozentsatz, der ungefähr den gegenwärtig vom Deut- 
schen Reich für Heer und Flotte aufgebotenen Mannschaften entsprechen dürfte. — 
Außerdem wurden die Konflikte zwischen der italischen Politik und der Weltpolitik 
Roms in der Zeit vom Ausgang des Ersten Punischen Krieges ab besprochen. 

2. Hr. von Harnack legte eine Abhandlung vor: »Über den 

. Spruch ‘Ehre sei Gott in der Höhe’ und das Wort 'Eudokia’«. 
Es ist wahrscheinlich — das wird in der Untersuchung gezeigt —. daß die Worte 

»und auf Erden« zur ersten Hälfte des Spruchs zu ziehen sind, und daß die zweite 
Hälfte lautet »Friede (seines) gnädigen Willens den Menschen«. 

S4* 
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Über den Spruch »Ehre sei Gott in der Höhe« und 
das Wort »Eudokia«. 

Von ADOLF von HARNACcK. 

Dies Spruch (Luk. 2,14) ist trotz allem, was für ihn geschehen ist, 

noch nicht befriedigend erklärt — weder grammatisch-syntaktisch noch 

sachlich. Auch verlangt die Überlieferungsgeschichte noch eine Prüfung. 

1. Die Überlieferung. 

a. Die griechische Überlieferung. 

Die ersten acht Worte des Spruchs (Aöza En Yricroic ee® Kai Emi 

rAc eipin#) sind griechisch ohne jede Variante überliefert; in bezug auf 

die letzten Worte finden sich die Varianten &n Aneporroıc und Änerwroic, 

eYaokla und eYaoklac. 

Das &n bieten, soweit bekannt, alle Handschriften und fast alle 

Väter. Nicht gelesen wurde es von Irenäus. Er läßt es nicht nur im 

vollständigen Zitat aus (III, 10,4 Harvey II, S. 36) — das könnte Schuld 

des lateinischen Übersetzers sein —, sondern paraphrasiert auch in der 

Auslegung (S. 38) den Gedanken des Satzes so, daß das Fehlen des en 

unzweifelhaft ist (»qui suo plasmati, hoc est hominibus, suam benigni- 

tatem salutis de coelo misit«)'. Das &n fehlt sonst nur noch, soviel ich 

sehe, Pseudo-Athanas. II, 53 Monrr.” 

' Siehe die Prolegg. von Wesrcorr-Horr S. 53 und Zaun, Das Evangelium 
des Lukas S. 143. — Örigenes darf man (gegen Sopen) nicht zu den Zeugen für den 
Wegfall von en zählen, denn an den drei Stellen, an denen uns sein Text griechisch 
erhalten ist (In Joh. I, 12; c. Cels. I, 60; Homil. ı3 in Luc. [griechisch bei Tuenn, 
Zeitschr. f. wiss. Theol. 1891, S. 486 nach dem Monac. Graec. 208]) steht überall en. 

Dagegen kann schwerlich aufkommen, daß Hieronymus in seiner Übersetzung der 
Homilie (Miene NXVI. c0l. 245) zweimal »hominibus« bietet; denn in demselben Texte 
bietet er auch »in hominibus«, und jenes »hominibus« war ihm als Lateiner vertrauter 

(s. unten). 

® Ein freies Zitat des Spruchs findet sich in den Excerpt. ex Theodoto des 
Clemens Alex. $ 74: AIA ToYTo 6 KYPIoc KATÄNBEN EIPÄNHN TIOIHCON THN ATI OYPANOY 

Tole emi rÄc, @c oHcın 6 Amocronoc [sie]: EipänH emi TAc [sie] TAC Kal AözA EN YyicToic. 
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Evaokiac bieten s®B’AD, vielleicht Irenäus', Origenes’; alle übri- 

gen Zeugen haben eYaokia (mit Ausnahme weniger unsicherer Stellen). 

Dieser Befund ist sehr merkwürdig; die Lesart evaokiac wird auf grie- 

chischem Gebiet rasch und mit vollem Erfolg seit dem 4. Jahrhundert 

(s. Eusebius, ® BEGHKLMPSUVTAAE, Basilius, Gregor Naz., Cyrill 

Hier.(?), Didymus, Epiphanius, Chrysost., Cyrill. Alex. usw.) zurück- 
gedrängt. 

b. Die lateinische Überlieferung. 

Der vorhieronymianische Textus Africanus las ka) eipAnH em rAc®, 

Ja Optatus (II, 5; IV,4) und Priseillian (traet. I,4) lasen sogar die son- 

derbare Wortstellung: Kal eipAnH AnepwroIc Em rÄc eYaoklac. 

"En vor Aneronoıc fehlt fast in der ganzen älteren lateinischen Über- 

lieferung; der Textus Africanus und Italus (abcefff’lqr) bieten es nicht 

(wohl aber g’dd); auch bei Iren. lat., Orig. lat., Optatus, Ambrosius, 

Priseillian usw. fehlt es, ebenso in der Hälfte der von WORDSWORTH 

verglichenen Vulgata-Mss. (unter ihnen Armach. und Hubert., aber nicht 

Amiat.). Die Sixtina und Clementina haben es ebenfalls nicht. 

Die gesamte abendländische Überlieferung hat evaokiac; die LA. 

eYaokla ist an keinem Punkte eingedrungen oder hat sich behauptet. 

— Irenäus Lat. setzt in seiner Paraphrase das Possessivpronomen hinzu. 

e. Die syrische Überlieferung’. 

Diese Überlieferung — leider fehlt hier der Syrus Curetonianus 

— zeigt zunächst ein paar Singularitäten. Der Syrus Sinaitieus (syr°") 

und das palästinensische Lektionar bieten ee® En Yricroıc. Syr“" ordnet 

ferner (mit dem Text. Afrie.; s. 0.) eipäin# em rAc. Weiter schiebt die 
sch syrische Überlieferung VOT (EN) Änepwrioic ein »Kal« ein (syr®, Sy, >; 

syr® [aber mit Obelisken]; wahrscheinlich auch Tatian); doch fehlt es 

! Siehe darüber unten. 

® Sicher ist nach Hom. 13 in Luc., daß hier Origenes eYaoklac gelesen hat 
(er bezieht es als Genitiv zu eiPAnH), s. Wesrcorr-Horr, a. a. O., und Zaun, a. a. O.; 

aber an andern Stellen des Origenes ist eYaokia überliefert, so daß die Möglichkeit 
offen bleiben muß, daß er selbst geschwankt. hat bzw. daß ihm auch Handschriften 
vorgelegen haben, die eYaokla boten. 

®? Siehe Hans von Sopen in den Texten und Unters. Bd. 33, S. 454. 

* In bezug auf die Wiedergabe des »en YyicToic« schwankt die lateinische Über- 
lieferung in den Bibeleodd. zwischen »in altissimis« (»in altis< sehr selten) und »in 
excelsis«. Das letztere, schon vom Übersetzer des Irenäus bezeugt, aber in den Bibel- 

codd. etwas seltener als »altissimis«, ist durch den liturgischen Gebrauch entstanden 

und verbreitet; denn das »altissimis«e war für das poetisch-rezitative liturgische 
Sprechen unbequemer. 

° Ich rechne das Diatessaron Tatians hierher, da wir das griechische Original 
nicht besitzen. 
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im palästinensischen Lektionar. Endlich ordnet ein Teil der syrischen 

Zeugen (unter ihnen syr”") 

daß eine der Handschriften des palästinensischen Lektionars (wie Irenäus 

Lat. in der Paraphrase, s. 0.) zu eyaokiac das Possessivpronomen setzt. 

Die ältere syrische Überlieferung kennt ein »en« vor Aneponoic nicht 

Die gesamte syrische Überlieferung tritt für 

eYaokla Anepwrioıc. Bemerkenswert ist noch, 

sin i sch iR (Tatian, syr syr 

EYAOKla > EeYaoklac ein!. 

d. Aus der sonstigen Überlieferung. 

Kai vor (en) Anerwroic bietet auch der Kopte (memph.). Evaokiac 

liest Sahid. und fügt (s. o.) das Possessivpronomen hinzu; auch die go- 

tische Übersetzung hat eyYaoklac. Die memphitische, äthiopische und 

armenische Übersetzung bieten evaokia. In der persischen Übersetzung. 

(Polyglotta) steht kein en vor Anerarioıc. Sehr merkwürdig, ja dem Ur- 

sprung nach rätselhaft ist die Übersetzung Luthers. Er stellt mit dem 

Syrer eeö vor en Yricroic, ebenfalls mit syr”” (aber auch mit einem Zweige 

der lateinischen Übersetzung) eipin# vor em rAc; er schiebt endlich eben- 

falls mit der syrischen Überlieferung Kai vor Anerorioıc ein! Da er die 

syrische Überlieferung nieht gekannt hat, so ist das dreifache Zusammen- 

treffen ein Beweis, daß stilistische Bedürfnisse gewaltet haben, die 

dort und hier zu der gleichen Abhilfe führten. Durch den griechi- 

schen Grundtext hat sich Luther nicht verführen lassen, das »en« vor 

»ÄnePpwrIoIc« anzuerkennen, wohl aber »evaokla« statt »eYaokiac« (gegen- 

über dem lateinischen »bonae voluntatis«). Die alten griechischen Hand- 

schriften, welche »eYaorlac« boten, waren damals noch nicht bekannt. 

Der Text des Spruchs darf nach dieser Übersicht bis auf ein 

Wort für gesichert gelten; denn daß evaokiac zu lesen ist, unterliegt 

trotz des Protestes der syrischen Überlieferung und der jüngeren 

griechischen sowie der energischen Verteidigung von eYaokia durclı 

ScrIvEner und FıeLp” keinem Zweifel (so auch alle modernen Aus- 
gaben), da die Übereinstimmung der älteren griechischen Überliefe- 

rung und der gesamten lateinischen entscheidet. Ein Zweifel bleibt 

! Aphraates zitiert den Spruch hom. IX,4: »Friede im Himmel, Ehre auf 

Erden [Vermischung mit Luk. 19, 38: eiPAnH En oYPAn® KAl AözA En Yyicroic] und eine 
gute Meinung (s>=> nicht »Botschaft«) den Menschenkindern«: hom. XNX, S.321 (BEr?): 

»Ehre sei Gott im Himmel und gute Meinung den Menschenkindern.« Er bestätigt 
also in bezug auf das hinzugefügte «Al im letzten Gliede, ferner in bezug auf das 
Fehlen des en und die Umstellung eYAokia Aneporoic die syrische Texigestalt. 

® Siehe ScrivEner, A plain introduetion to the critieism of the N.T., 3. edit. 

S. 590— 593. Fıerv, Otium Norvicense III, S. 36. 
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nach in bezug auf en vor Aneroroıc; aber in Erwägung, (1) daß fast 

die gesamte lateinische Überlieferung mit der ältesten syrischen das 
en nieht bietet und diese Instanz eine sehr starke ist, (2) daß die 

Einschiebung sich leicht erklärt, und zwar sowohl als Parallele zu en 

Yricroıc als auch aus der geläufigen Konstruktion eYaokein En Tini', 

(3) daß die Parallele »ee@—Anerurroıc« durch das en gestört wird, 

wird man sich gegen en entscheiden müssen (mit Zans > alle modernen 

Ausgaben, auch der Sopens und Brass’). Der Spruch hat also 'in 

seiner ursprünglichen Gestalt nur 10 Worte enthalten. 

Wie aber sind die übrigen Varianten in der Überlieferung ent- 

standen? Sie erklären sich — von evaokia abgesehen — fast sämtlich 

leicht. Oe@ wurde dem en Yricroic vorangestellt, um sofort das Subjekt 

zu nennen, dem die aözı gebührt (vgl. eiränH Anerwroic); eipinh wurde 

dem mi rAc vorangestellt, weil auch aözA vor En Yricroıc stand’. Die 

Einschiebung eines Kal vor (En) Anerorroıc schien nahezu geboten, wenn 

man den Satz dreigliedrig verstand; denn auch das zweite Glied (kai 

em räc) begann ja mit «ai. Endlich hat auch die angenommene Drei- 

gliedrigkeit die Stellung eYaokia Anerwroıc im Syrischen herbeigeführt; 

denn es schien zweckmäßig, das Hauptstichwort an den Anfang jedes 

Glieds zu stellen (AözA, eipfnn, eYaokia). Man sieht, es sind liturgisch- 

rezitative Bedürfnisse gewesen, welche die Umstellungen verursacht 

haben. Der gottesdienstliche Gebrauch hat die Ordnung der Worte 

beeinflußt, und das ist dann in die Bibeltexte gedrungen. 

Aber wie ist es zur Variante eYaokia gekommen? Sie ist vor- 

syrisch und daher sicher nicht jünger als Mitte des 2. Jahrhunderts. 

Daß sie aus Zufall entstanden ist, wird niemand annehmen wollen. 

Ihre Entstehung liegt augenscheinlich in dem Schwierigen und Dun- 

keln des Begriffs Anerwroıc eYaokiac. Also läßt sich das Aufkommen 

der Variante nur im Zusammenhang mit der Erklärung des ganzen 

Spruchs erörtern, der da lautet: Aöza en YYictoıc ee® Kal em rAc 

EIPÄNH ANOPWTIIOIC EYAOKIAC. 

2. Der Bau und Sinn des Spruchs. 

Das Lapidare dieser 10 Worte (22 [ı8] Silben). in denen sich 

kein Verbum und kein Artikel findet, die also einen hymnischen 

Ausruf darstellen, springt sofort in die Augen, ebenso das Poeti- 

sche, obwohl sie keinem Metrum unterliegen. Wie man im einzelnen 

' Vielleicht war weder dieser noch jener, sondern ein euphonischer Grund im 
Griechischen wirksam: eiPÄNH’ N ÄNSP@TIOIC. 

& ® Die vom Textus Africanus gebotene Singularität eiPAnH Aner&rroic Emmi rAc 
eYaoklac spottet meines Erachtens der Erklärung. 
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auch erklären mag — die Worte sind ein Meisterstück der Sprachkraft 

des Lukas und als solches zu allen Zeiten und in allen Völkern emp- 
funden worden. Eingeleitet als Spruch der jubilierenden himmlischen 

Heerscharen', mußten sie groß gedacht und majestätisch formuliert 

sein: Lukas ist an dieser Aufgabe nicht gescheitert”. 

Den Bau des Spruches anlangend, so ist durch die viel besser 

bezeugte Lesart eYaokiac bereits entschieden, daß er zweigliedrig ge- 

dacht ist‘. Dreigliedrig geordnet, entsteht auch die Schwierigkeit, daß 

die beiden letzten Glieder sich inhaltlich wenig unterscheiden, vielmehr 

fast so tautologisch sind wie &mi rAc und Anerwarroıc. Auch ist ein Kal 

vor Änepurroıc kaum zu missen, wenn hier ein drittes Glied beginnen 

soll, da das zweite mit kai beginnt (s. 0.)". 
Ist aber der Spruch zweigliedrig, so fragt es sich, ob zu schreiben ist: 

Nöza EN YYictoic eeß, 

Kai Eemi rÄc EIPÄNH ANePWrIoIc EeYAoklac, Oder: 

Nöza EN Yrictoic ve® Kal Emi rÄc, 

EiPfHnH ANEPWTIOIC EYAOKIAC. 

So dringlich diese Frage ist. so selten wird sie merkwürdiger- 

weise erörtert. Die meisten älteren und modernen Herausgeber und 
Exegeten, die ich kenne, entscheiden sich für die erste Fassung, ja 

ziehen in der Regel die zweite gar nicht einmal in Betracht. Nur 

ALBERTI, TITTMAsn, OrsHausen und Horr sind für sie eingetreten. Meines 

Erachtens sprechen aber so starke Gründe für sie, daß sie mit Wahr- 

scheinlichkeit der ersten vorzuziehen ist. 

(1) Wenn auch in der hebräischen und der ihr nachgebildeten 

griechischen Strophenbildung Bestimmungen über die möglichst gleiche 

Länge der Zeilen keineswegs bestehen, vielmehr hier große Freiheit 

herrscht, so wird doch sehr häufig eine gewisse Gleichmäßigkeit an- 

! Luk. 2, 13: Kali EZAIONHC ErEneTo CYN TO Ärrenw TIAReoc CTPATIÄC OYPANIOY 
(OYPANOY) AINOYNTWN TÖN BEÖN KAI AEFÖNTWN. 

2 Über die Frage, ob der Spruch dem Lukas bereits überliefert war (aramäisch 

oder hebräisch) und er ihn nur übersetzt hat, s. unten. 

® Eine wirkliche Parallele besitzt der Spruch im A.T. nicht, sondern nur an 
Luk. 19, 38 (EIPÄNH En OYPAN®d KAl AÖzA EN Yyicroic); auch diese ist zweigliedrig mit 
denselben Stichworten. 

* Durch die Dreigliedrigkeit: 

AözA EN YYicToic ee6, 
Kai em rÄc EIPÄNH' 
(EN) Anerarioic EYAokla, 

wird auch, wie man immer eYaokla erklären mag, dem Text leicht etwas Fremdes aufge- 
zwungen; denn die Unterscheidung von ni rAc und (En) Anepwrioic nötigt fast dazu, im 
zweiten Glied nicht nur eine Friedensankündigung an die Menschen zu sehen, son- 

dern dieser Ankündigung einen noch allgemeineren Sinn zu geben und sie auf die 
ganze irdische Kreatur zu beziehen. 
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gestrebt. Teilt man nun hier nach em rAc ab, so stehen in der ersten 

Zeile 9(12) Silben. in der zweiten 9(10). Teilt man nach oe® ab, so 

stehen in der ersten Zeile 6(S) Silben, in der zweiten aber 12 (14). 

Das ist doch ein böses Mißverhältnis! Es fordert geradezu dazu auf, die 

zweite Strophe doch zu teilen, was aber durch die richtige Lesart 

eYaokiac verboten ist. 

(2) Teilt man nach emi rAc ab, so tritt eieän# an die Hauptstelle; 

sie beherrscht die zweite Zeile wie aözA die erste; daß das gefordert 

ist, haben der alte Lateiner, der alte Syrer und Luther ge- 

fühlt; da sie aber emi rAc auf eipAnH bezogen, stellten sie die 

Worte einfach um; so notwendig erschien ihnen das Voran- 

treten des Stichworts! Im andern Falle tritt Kai emi räc an die Spitze 

der zweiten Zeile; das ist matt. Man spreche nur den Spruch laut vor 

sich hin und frage sich, wie man ihn besser vortragen kann, ob nach 

der ersten oder nach der zweiten Einteilung; meines Erachtens ist er 

nach der ersten rezitativisch überhaupt nicht zu sprechen'. 

(3) Teilt man nach emi rAc ab, so sind diese Worte keineswegs 

überflüssig, vielmehr so sehr am Platze, daß sie geradezu eine Steige- 8) 

rung zu En YYicroic darstellen, wie immer man das Verbum ergänzen 

mag. Ergänzt man es, was am nächsten liegt, einfach durch den In- 

dikativ des Hilfszeitworts’, so steigert sich die Aussage, indem sie 

die Verherrlichung Gottes bzw. den an ihn sich richtenden Lobpreis 

nicht nur für den Himmel, sondern auch für die Erde konstatiert”. 

Zieht man dagegen em rAc zu Anepwnoic, so ist es sachlich überflüssig. 

Aber wenn so starke Gründe gegen den Einschnitt nach ee@ 

sprechen, der vielleicht nur ein Residuum der aufgegebenen Dreitei- 

lung ist, was spricht denn überhaupt für den Einschnitt nach ee@? Ich 

bin fast in Verlegenheit, diese Frage zu beantworten, da sich die Aus- 

leger, die Richtigkeit ihrer Zeileneinteilung einfach voraussetzend, 

kaum zu ihr geäußert haben. Soviel ich sehe, kann folgendes hier 

geltend gemacht werden‘: (1) die Verherrlichung Gottes sei noch gar 

! Umgekehrt sind, wenn man nach Eni rAc einteilt, die ersten Hälften der beiden 

Zeilen gleichgebaut, ferner der Silbenzahl nach gleich (oder fast gleich) und dazu ge- 
reimt. Dadurch wirkt der Spruch beim Spreehen trotz des Mangels jedes Metrums 
doch wie ein Vers: 5 E 
EIN IZE AÖzZAN YYICTOIC... 

EIPAN(H) ÄNeP@TIOIC... 

Die chiastische Stellung mag sich rhetorisch empfehlen; für hymnische Ausrufe scheint 
sie minder passend. 

® Siehe I. Pet. 4, ır: INA EN TIÄCI AOZAZHTAI 6 eeöc AIA “IHcoY XPIcToY, @ ECTINn 
H AÖZA KT. 

® Vgl. im Vaterunser &c En oYPAn® KAl Em TÄC rÄc. 
* Daß an sich der Ausruf »emi rAc eiPAnH« sehr passend ist, braucht nicht be- 

sonders erwähnt zu werden (s. z.B. Daniel 14, ıı; Sirach 38, 8: eiPANH TIAP’AYTOY EcTin 

emi mPocorıoy TAc rAc, I. Makk. 14, 11: Emoince THN EIPANHN Eri TAc rAc u.a. St.). 
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nicht auf Erden ausgewirkt, (2) die Worte «ai emi rAc klappten nach: 

es müßte AözA En Yyicroic Kai em rAc eew heißen, (3) der genaue Pa- 

rallelismus werde gestört. Jenes erste Argument entnehme ich 

Zans; er polemisiert nicht direkt gegen die Hinzuziehung von &mi rAc zu 

en Yrictoic, aber er führt aus, man dürfe hier aöza nicht im Sinne 

von AIAÖNAI AÖZAN TO ee® (Luk. 17, 18 u.a. St.) verstehen; denn nicht 

nur in der Höhe des Himmels, sondern ebenso auch auf Erden ge- 

bühre Gott solche Anerkennung, wie ja auch sein herrliches Wesen 

und Wirken, dessen Widerschein die Anerkennung und Zuerkennung 

der aözı seitens der Geschöpfe ist, die ganze Erde erfülle. »Hier da- 

gegen ist die Rede von einer im Himmel befindlichen Herrlichkeit 

oder vor sich gehenden Verherrlichung für Gott: denn daß en Yricroic 

Ortsadverb zu aözA (Ectin) und nicht etwa Attribut zu ee@ ist, bedarf 

keines Beweises. In den Höhen des Himmels, wo alles, was auf Erden 

geschieht, mit Teilnahme verfolgt wird. ist durch die Geburt des ver- 

heißenen Erlösers auf Erden Gotte eine Verherrlichung widerfahren:; 

denn seine Wahrhaftigkeit und Treue ist dadurch bewiesen, sein dem 

Volk Israel und der Menschheit zugewandter Liebeswille in grund- 

legender Weise verwirklicht. Auf Erden ist das zur Zeit noch 

keineswegs erkannt: nur wenige Seelen ahnen etwas davon'; 

aber den Engeln Gottes im Himmel ist es bewußt. und wie sie dort 

oben Gotte die Ehre geben, die ihm gebührt. indem sie ihn als den 

Urheber der Geburt des Messias loben, so tun sie es jetzt auch, m- 

dem sie den Hirten melden, daß Gott jetzt im Himmel verherrlicht 

ist und verherrlicht wird.« 

In dieser Auslegung scheint mir nur richtig, daß en Yricroic Orts- 

adverb zu aözAa ist und nicht zu ee@ gehört; dagegen ist es sehr ge- 

zwungen. aörı anders zu verstehen als »verherrlichender Lobpreis«: 

denn ein mit »ainein« eingeleiteter Spruch führt auf diese Deutung 

als die nächstliegende”. Aözı so zu verstehen, daß es sich streng 

auf den Himmel beschränkt. weil erst dort das Herrliche wirklich 

bekannt ist, während es auf Erden noch verborgen ist, trägt in den 

lapidaren Spruch eine beschränkende Reflexion hinein, die dem Ver- 

fasser gewiß nicht nahe lag, zumal ja der Engel soeben die Geburt 

des Messias feierlich verkündigt hatte. Es entsteht also bei der Zann- 

! Von mir gesperrt. 

® Auch Luk. 19, 37f. ist es nicht anders. Das mAAeoc TÖN MABHTÄN (wie hier 
das mIAAeoc CTPATIÄC oYPanioY) lobte Gott mit lauter Stimme (HPzAnTo Ainein). und nun 
folgt in ihrem Gesang: eiPANH En oYPAaN® KTn. Übrigens gehört AözA, wo es nicht 
» Meinung« bedeutet, zu den griechischen Worten, die deutsch nicht vollkommen wieder- 

zugeben sind. Für das Ineinander von verherrlichendem Lobpreis und Herrlichkeit 
besitzen wir kein Wort. 
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schen Deutung geradezu ein Widerspruch, indem das als auf Erden 

noch verborgen vorausgesetzt wird, zu dessen Mitteilung der Engel 

erschienen war. Also muß übersetzt werden: »Lobpreis in den Höhen 

ist Gotte!.« Ist das aber richtig, so ist ein hinzugefügtes Kai em rAc 

nicht nur unanstößig, sondern fast gefordert: denn warum soll nur 

im Himmel Gott Lob dargebracht werden, während doch das herr- 

liche Ereignis soeben auf‘ Erden verkündigt worden ist? Auch ver- 

breiten es ja nach e. 2. 17 die Hirten und erwecken so überall, wo 

es geglaubt wird, das Lob Gottes auf Erden’. 

Sind also sachlich die Worte aözA En YrYictoic ge® Kal em rAc voll- 

kommen in Ordnung, so liegt auch in der Wortstellung kein Hindernis, 

Kal Em rAc zu aöza zu ziehen, ja diese Wortstellung läßt sich treff- 

lich rechtfertigen. »The position of kai em rAc«, sagt Horr, » would 

of course be unnatural, if it were simply eoordinate with en Yrictoic. 

but notifit were intended to have an ascensive force, so as to represent 

the accustomed rendering of glory to God en Yricroic as now in a 

special sense extended to the earth.«e So heißt es Luk. 7, 17: kal 

EzÄNBEN d nöroc oYToc En ÖAH TA loyania TIEPI AYTOY Kal TIÄCH TH TIEPIXWPW", 

und noch bezeichnender Act. 26, 22: oYAEn EKTÖC AETWN ON TE Oi TTIPO@HÄTAI 

ERANHCAN MEAAÖNTWN FINEceAı Kal MwvcAc*. In beiden Fällen zeigt die 

eigentümliche Stellung eine Steigerung an, und eine solche Annahme 

paßt auch vorzüglich zu unserer Stelle; denn das herrliche Ereignis 

der Geburt des Messias geht vor allem die Erde an; sie hat daher 

besonderen Grund zum Lobpreis. 

Das stärkste oder vielmehr das einzige Argument für den Ein- 

schnitt nach ee® ist der vollkommene Parallelismus membrorum, der 

so entsteht’. Es ist gewiß nicht zu unterschätzen; aber es ist für 

sich allein nicht stark genug, um jenen Einschnitt zu sichern, zumal 

“man die, von der Überlieferung sofort beanstandete (s. 0.), chiastische 

Stellung (aözA en Yrictoic, em rAc eipän#n) dabei in den Kauf nehmen 

! Oder »sei Gotte«; der Unterschied ist fast bedeutungslos. 

®2 Die Verbindung von A6örA und rA ist in den A.T.lichen poetischen Schriften 
häufig: Ps. 56 (57). 5: Em MACAN TAN TÄN H AözA coyY (ebenso v. ır. u. Ps. 107, 5). 

Ps. 71 (72). 19: TIAHP@EHCETAI TÄC AÖEHC AYToY TIÄcA H rH, Ps. 84 (85), 9: TOY KATA- 
CKHNÜCAI AÖEAN EN TH TH HMON, Jesaj. 6, 3: TIAHPHC TIACA H TA TÄC AöEHc AYToY, Threni 

2, IL: EZEXYEH eic TÄN TÄN H Aöza mov, s. auch Num. 14, 21: emrinfcei H AödzA KYPloy 

TIÄCAN TAN TAn. Vor allem aber ist Joh. 17.4 zu vergleichen: Er& ce EAözaca Ertl 

tAc rAc. 

® Richtig PLunner im Kommentar: »Kal TIÄCH TA TIEPIx&P@® is added after rreri 
AYToY with augmented force.« 

* Auch sonst gibt es zahllose Beispiele dieser Art; s. Porphyr. bei Macarius 
Magn. III, 15: MATEe MAPKoN MHTE AoYKÄN MÄT’ AYTON TOYTO. TETPABHKENAI MATBAION. 

° A6zA entspricht eiPHnH, En Yyictoic entspricht Emi rAc, eeö entspricht Aner&- 
moıc eYaoklac. Im andern Fall ist der Parallelisınus nicht so genau. 
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Da also die stärkeren Gründe für die Teilung nach emi rAc sprechen, 

ist es wahrscheinlich, daß die zweite Zeile mit dem Worte eipän# be- 

ginnen soll. 

Die erste Zeile bietet der Erklärung keine Schwierigkeit, sobald 

die eigentümliche Natur des Wortes aöza erkannt ist. TA Yyıcra im 

Sinne von oi oYpanoi (ö oYpanöc) findet sich auch Matth.21,9: Mark. 11, 10; 

Luk. 19, 38. Im A.T. ist en vricroıc nicht häufig (en Yrictoıe — ml 

rAc wird nirgendwo gefunden), fehlt aber nicht, s. vor allem Ps. 148,1: 

alneite seön En Yricroic!'. Mit dem spezifischen Begriff ö YYıcroc hat der 

Ausdruck nichts zu tun. Wohl nur aus poetischen Gründen ist er 

statt En oYrpan® (oYpanoic) gewählt. 

Schwierigkeiten aber macht die zweite Zeile. Zwar die Heils-. 

verkündigung, die immer Friedensverkündigung ist, lag so nahe, daß 

man sieh wundern müßte, wenn sie fehlte; aber was bedeutet der 

Ausdruck Anepwroıc eYaoklac, wie erklärt sich die uralte, weitverbreitete 

Variante eYaokia, und muß wirklich eYaokiac zu Anerwroıc gezogen 

werden oder ist nicht vielleicht ein Hyperbaton anzunehmen, so daß 

das Wort zu eiräin# gehört? 

Die letzte Frage erscheint den Herausgebern und Exegeten seit 

mehr als 1600 Jahren so überflüssig, daß sie sie nicht einmal oder 

kaum berühren. Nur einer hat sie ernsthaft aufgeworfen, um sie 

schließlich doch zu verwerfen — Horr. Er schreibt (Appendix zur 

Ausgabe des N.T.s S. 56): »T'he combination of eYaoriac with eiränH 

would deserve serious attention, if no better interpretation were 

muß (s. dagegen Luk. 19, 38: eiPAnhH EN OYPAN® Kal AÖdzA EN YYicToic). 

available: the trajection (Hyperbaton‘) would be similar to that in 

Hebr. 12. 11: Ycrepon A& KAPTIÖN EIPHNIKÖN TOIC Al AYTÄC TEFYMNACMENOIC 

ÄTIOAIAWCIN AIKAIOCYNHC, and would perfeetly legitimate and natural 

in the sense ‘peace in men [even the peace that comes] of [God’s] 

favour’; the unquestionable trajection of En OnöMmarı Kypioy in the similar 

passage Luk. 19, 38° is no easier.« 

Die Verbindung eipänH evaokliac erhält nun aber dadurch 

ein sehr starkes Gewicht, daß der einzige Exeget der vorkon- 

stantinischen Zeit, dessen Auffassung der Stelle wir sicher 

kennen, Origenes, ihr gefolgt ist. Origenes schreibt (s. Tuexn,a.a.0.), 

indem er die Aporie zu lösen sucht, die zwischen Matth. 10, 34 (»Ich 

bin nicht gekommen, Frieden zu bringen auf Erden«) und unserer Stelle 

besteht: ei eipAnun aereı 6 CWTHP MH AIAONAI Em TÄC, OYK EcTIN EYAOKIAC 

! Dazu Oden Salomons 10, 7; 2I, 1; 22, I: 26,7; 36, ıf. 

? EYAorHMENoc 6 EPXÖMENOC BACIAEYC EN ÖNÖMATI KyPiov. Zu vergleichen ist 
auch Jakob. 2,1: H MICTIC TOY KYPioyY Hmön ’IHcoY XPicTo? TÄC AdzHc, wenn TÄC AdEHC 

nicht als Apposition aufzufassen ist; ferner Eph. 2, 3: Ämen TEKNA ®Ycei ÖPrAc. 
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EIPHNH' 0Y TÄP APNEITAI AIAÖNAI THN EIPHNHN, Ann ÄTIAÜC AETEI" »OYK HABON 

BANEIN EIPÄNHN ET TAN FÄN«. OYK EiTTE a& EYAOKlac EIPÄNHN, ÄAnnA TAFTA 

re EITION TIAPA TOIc TIOIMECIN ol Ärrenoı. Origenes unterscheidet also zwischen 

eipänh schlechthin und eipAnH evaoklac, die letztere haben die Engel bei 

der Geburt Jesu zugesagt‘. Die eirtnh eyYaoklac im Unterschied von 

eipänH, die Origenes im Sinne hat, kann nicht ein »Friede des (gött- 

lichen) Willens oder Beschlusses « sein (denn auch die gewöhnliche etpAnH 

stammt von Gott), sondern muß als ein »Friede des göttlichen Gnaden- 

willens«, also als ein »heilsmäßiger Friede« verstanden werden. 

Möglicherweise hat auch Irenäus (III. 10, 3f.) so konstruiert wie 

Origenes; aber leider kann man über seine Auffassung nicht ins klare 

kommen, weil die Übersetzung nicht zuverlässig erscheint. Zunächst 

bietet der Text den vollen Wortlaut des Spruchs in folgender Fassung: 

»Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.« 

Dann folgt die Erklärung: die Engel haben den Gott, über den es 

keinen anderen (höheren) gibt, gepriesen; »in eo enim quod dieunt 

“Gloria in altissimis deo et in terra pax'. eum qui sit altissimorum, h. e. 

supercoelestium, factor et eorum quae super omnium conditor, his ser- 

monibus glorificaverunt, qui suo plasmati. h.e. hominibus. suam 

benignitatem salutis de coelo misit«. Dürfte man annehmen, daß 

der Übersetzer, wo er zum zweiten Male wörtlich zitiert, willkürlich bei 

»pax« das Zitat abgebrochen hat, so bestünde kein Zweifel: Irenäus hat 

wirklich, wie das vollständige Zitat am Anfang lautet, evaokiac gelesen, 

und in dem Ausdruck »benignitatem salutis« steckt eine freie Wieder- 

gabe von eipAnH eYaoklac. Irenäus hat eirinH — cwTHPia gesetzt und. um 

den schwierigen Ausdruck zu verdeutlichen, den Nominativ und Genetiv 

vertauscht. Das geschieht ja bei zusammengesetzten, poetischen Aus- 

drücken dieser Art häufig (»die Fettigkeit des Landes« = »das fette 

Land« = »das Land der Fettigkeit«). Er schrieb also evaoklan” cwTHPIac 

oder — wenn erst der Übersetzer »eirän#« mit »salus« vertauscht hat — 
eYaoklan eirpänuc. Allein wenn das Zitat an der zweiten Stelle vom 

Übersetzer nicht willkürlich abgebrochen ist, so las Irenäus nicht eyao- 

Kiac, sondern eYaokia. Dann hat der Übersetzer in dem ersten voll- 

ständigen Zitat seinen Text (»bonae voluntatis«) unrechtmäßig für ey- 

aokla eingesetzt. und der Ausdruck »benignitas salutis« ist paraphra- 

sierende Wiedergabe des einzigen Wortes »eyaokia«. Für diese letztere 

! Vgl. die Übersetzung des Hieronymus (VArrarsı VII, S. 283/84), die aber nicht 

ganz zuverlässig ist; doch geht noch aus ihr deutlich hervor, daß Origenes eiPAnH 
eYaoklac konstruiert hat. 

®2 Daß in »benignitas« eYaokla steckt, ist sicher; denn Pelagius gibt 11. Thess. 1, 11 
den Ausdruck eYaokla (AraewcYnHc) durch »voluntas (bonitatis) in benignitate« wieder 
(der eod. lat. g schreibt: »bona voluntas benignitatis«). =) 
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Auffassung spricht, daß das Wort »excelsis« im vollständigen Zitat 

sicher aus der liturgisch-lateinischen Fassung eingeführt ist (nachher 

schreibt der Übersetzer »altissimis«) und daß der Syrer den Text des 

Irenäus hier durch 20 8720 wiedergegeben hat. Eine sichere Entschei- 

dung ist, bevor der Grundtext des Irenäus gefunden ist, nicht möglich; 

doch erscheint der Spruch in der Paraphrase nicht drei-, sondern zwei- 

gliedrig. 

Kehren wir zu Origenes zurück — er hat, ohne sich an dem 

}Hyperbaton zu stoßen, eiränH evaoklac konstruiert und darunter einen 

aus dem Gnadenwillen Gottes stammenden Frieden verstanden. Daß 

eipAnh einen Genetiv der näheren Bestimmung bei sich hat, ist nicht 

unerhört. Baruch 5,4 (LXX) heißt es: eipAnH AIKAIOCYNHC Kai AÖEZA BE0- 

ceselac. Aber auch eyaokia als genetivischer Zusatz findet sich, s. Sirach. 

15,15: EAN @EeAHC, CYNTHPHCEIC ENTONÄC Kal TICTIN TIOIHCAI EYAOKIAC!. 

Indessen ein Hyperbaton darf nicht ohne Not angenommen wer- 

den, wenn es auch der älteste Ausleger bezeugt, und evaokia kann 

mancherlei bedeuten. Warum soll man nicht an Anepwrioic eYaoklac fest- 

halten? Zunächst ist hier das Wort evaokia zu untersuchen”, 

Es ist bekannt, daß eYaokia bisher bei Profanschriftstellern im 

älteren hellenistischen Zeitalter nicht nachgewiesen ist”; es taucht zuerst 

in der LXX auf und findet sich dann in den Psalmen Salomos und im 

N.T. Voranzustellen hat man, was Örigenes in seinem Kommentar 

zum Epheserbrief (Üramer, Catena VI, S. 107) über das Wort bemerkt 
hat (Eph. 1,5): 

»KATÄA THN EYAOKlAN TO? BEenMMAToc AYToF«' TO TAc EYAOKIAC 

ÖNOMA OY TIANY TI TETPIMMENON EN TA TON "EnnHNW@N CYNHBEIA NOMIIW ÖN, 

ÖNOMATOTIOIEICEAI AL YTIO TÜN EPMHNEYCANTWN |[SCil. THN TIAAAIÄN AIABHKHN|" 
EXPÄCANTO FÄP TA nEzEI ETTI TON TIPOSHTIKÖN, WC EN TO TTA YANMÜ' »EYAÖKHCAC, 

KYPIE, THN TÄN COY«, KAl EN PE'" »MNÄCEHTI HMÖN, KYPIE, EN TH EYAOkKlA TO? 

AROF COY«, Kal EN TO ÄMBAKOYM' »Kal EAN YTIOCTEIAHTAI, OYK EYAOKEI H YyxH 

MoY EN AYTO — man HEYAOKIA Emoaineı TO EY Kal TO Aoklen, ÜCTE 

! Der Ausdruck eipAnH eYaoklac wird auch verdeutlicht durch III. Mace. 2, 16: 

ErIEI EYAÖKHCAC THN AÖEAN COY EN TO nAD coY “IcpaHa. Hier ist also eine A6zA eYao- 
KlAC vorausgesetzt; vgl. Judic. 15, 18: CY EYAÖKHCAC THN CWTHPIAN TAYTHN, Ps. 39 (40), T3: 
EYAÖKHCON, KYPIE, TOY PYcaceAl me. Ebenso ist im N. T. eYaokein gebraucht (s. u.). 

®2 Das Wort ist von N.T.lichen Exegeten und von Lexikographen und Grammati- 
kern öfters behandelt worden, aber nicht gründlich. Eine abschließende Unter- 
suchung vermag auch ich nicht zu bieten, aber über die Vorgänger hoffe ich hinaus- 
gekommen zu sein. 

® Von der Inschrift 5960 Boeekn = C1G XIV, 102“ (Weihung an den Priapus 
von Lampsacus: evepreciac KAI EeYAoklac XaPın) ist abzusehen, da ihre Echtheit sehr 

starken Zweifeln unterliegt. EYaokeln kommt ziemlich häufig und auch auf Papyrus- 
blättern vor, s. z.B. Mırrıcan, Seleetions from the Greek Papyri (1910) Nr. I1, 17; 

34, 18. 
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MH AN AEXEÄNAI ET TÖN AOKOYNTWN HMIN 0Y KANÜC, Ann EMI MÖNWN TON 

ETTAINETÖC AOKOYNTUN!. 

Daß hier nur ein schlechtes Exzerpt vorliegt, folgt aus der nicht mo- 

tivierten Einmischung von eYaokein — ÜOrigenes muß das motiviert 

haben — und aus dem Plagiat des Hieronymus. Aus letzterem ergibt 

sich, daß Origenes von dem öfteren Vorkommen des Wortes in der UXX 

und von seiner exklusiven Beziehung zu 712% sehr wohl wußte. Er muß 

sich also in seinem Kommentar ausführlicher zu eyaokia geäußert haben”. 

Das Wichtigste aber ist uns erhalten: Origenes selbst hat das 

Wort aus der LXX kennen gelernt: es war also zu seiner 

Zeit weder in der lebendigen Volkssprache noch in der pro- 

fanen Literatur vorhanden. Seine Hypothese, es sei von den LXX 

geschaffen, bleibt daher beachtenswert; aber erwiesen ist sie nicht. 

Während eYaokein in allen Teilen des griechischen A. T.s vor- 

kommt und Äquivalent für 9 hebräische Worte ist, kommt eYaokia — 

abgesehen vom Buche Sirach nur zehnmal vor, und zwar nur in den 

spätesten und poetischen Schriften (dreimal in den Psalmen, je einmal 

in der Chronik” und im Hohenlied) und steht (wie Origenes richtig 

beobachtet hat‘) mit Ausnahme eines Falles’ stets für 7122”. Dem- 

gemäß bedeutet es, wie dieses, das » Wohlgefallen«, das » Wohlwollen «, 

! Hieronymus hat in seinem Kommentar zum Epheserbrief — wohl das un- 
verschämteste Plagiat an Origenes unter den vielen, deren er schuldig ist — aus den 
Ausführungen des Origenes folgendes exzerpiert (Varrarsı VII, S. 551): »Verbum 

EYAOKIAN.. quod Latinus sermo interpretatus est PLACITUM, apud Graecos com- 
positum est ex duobus integris, Amö ToY eY Kal ToY aokein, a bene’ et a “placito’, 
quod nos possumus dieere “beneplacitum’, quia non statim omne quod plaeuit, et bene 

placere potest, sed ibi tantum EYAOKIA — h. e. ‘beneplacitum’ — dieitur, ubi quod 
placuit, reete placitum comprobatur. hune autem sermonem de Hebraico RESON (727) 
Septuaginta Interpretes transtulerunt, rebus novis nova verba fingentes.« 

® Daß eyaokein in der gesprochenen Sprache und in der Literatur lebte, hat 

Origenes natürlich auch gewußt. 

3 Auch hier in einem Psalm. 

* Weiß ÖOrigenes, daß eYaokla im A.T. (fast) ausschließlich für 727 steht, so 

liegt die Annahme sehr nahe, daß ihm eine hebräisch-griechische Konkordanz zur Ver- 
fügung gestanden hat; denn wie konnte er es sonst wissen? Diese Annahme, die für 
die Eigennamen gewiß ist, empfiehlt sich auch sonst angesichts vieler seiner sprach- 
lichen Bemerkungen und seiner positiven und negativen Wortstatistiken. Inwiefern er 
den Begriff ;127 in Beziehung auf Gott als »res nova« bezeichnen konnte, ist nicht sofort 

deutlich. Wahrscheinlich hat er ihn in demselben Sinn als »neu« empfunden, wie das 
Wort »Vater« im Gebet (de orat. 22, I). 

5 Cant. 6,3 (4) wird die Geliebte mit dem Namen der durch ihre Schönheit be- 

rühmten Stadt Thirzah benannt; dafür sagt der Übersetzer EYaokla. 

% Das Wort ;: wird aber in den LXX nicht nur durch eYaoklia wiedergegeben, 
sondern häufiger durch andere Worte (AeKTön Levit. ı, 3; 22. 20; Exod. 23, 38; Jes. 6r, 2; 

58, 5; Proverb. 14, 9. 35; IaaPön Proverb. 19, 12 usw.). 



866 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 9. Dezember 1915 

die »Gnade« (nämlich Gottes), auch »die gnädige Aufnahme«'!. Diese 

Bedeutungen bestehen bei allen Stellen (I. Chron. 16, 10; Ps. 5, 13; 

ı8[ı9], ı5: 50[51], 20; 68 [69], 14; 88 [89]. 18; 105 [106], 4; 144 

[145], 16) zu Recht” — mit Ausnahme einer einzigen: In Ps. 140 

[141], 5 ist das Wort nicht von Gott, sondern von Menschen, und 

zwar von bösen Menschen, gebraucht’, und es ist nicht ganz sicher, 

was es bedeutet (Enaıon ÄmAPTWAO? MH AITTANATW THN KESANHN MOY, ÖTI ETI 

Kal ETı H TIPOCEYxXH MmoY En TAIc eYaoklaıc aYT@n). Die eine Stelle lehrt, daß 

bereits zur Zeit der Psalmenübersetzung evaokia auch schon einen 

weiteren Sinn besaß und wohl » Willensmeinung« im allgemeinen be- 

deutete, indem das eY lediglich als Verstärkung empfunden wurde. 

Ein weiterer Sinn liegt im Gebraucli des Wortes auch bei Jesus 

Sirach und in den Psalmen Salomos vor; dort findet es sich 14 (15)mal, 

hier 3mal*. In der Mehrzahl der Fälle’ ist es zwar wie in den Psalmen 

gebraucht, steht für” 727 und bedeutet das göttliche Wohlwollen, die 

Gnade, die gnädige Aufnahme (Sirach 32 [35], 5 steht es parallel zu 
Ezinacmöc, 39, IS zu TO cwTHPIion, 41, 6 zu krima; parallel zu letzterem 

steht es auch Psal. Sal. 8, 32f.: xPHcTÄ TA KPimaTA cov de’ HmAc, HMÖN Kal 

TOIC TEKNOIC HMON H EYaokla eic TÖN Al@na; zu beachten ist Psal. Sal. 16, 12: 

eYAokla METÄ InAPÖTHTOC CTHPICON TAN YYxAn Mov): allein Sirach 9, 12; 

15,..155,18, 31% 29, 23; 32 (35), 20 und Psal.'Salr3,'32ist das Nyon: 

von den Menschen gebraucht und bedeutet (a) ihre Willfährigkeit im 

Sinne des guten Willens (so Sirach 15, 15: EAn eenHc, CYNTHPÄCEIC EN- 

TOAAC, Kal TICTIN TIolHcaı eYaoklac', Sirach 32 [35], 20: serarerwn En er- 

! Das Wohlgefallen, welches man als Wohlwollen auf Personen oder Dinge 
überträgt, und das Wohlgefallen, welches als Befriedigung -durch Dinge oder Personen 
erregt wird — beides liegt in 712°, für welches griechisch eYaokla eintritt. 

® Charakteristisch ist Ps.105 [106], 4: mnHceHTi HMön, KYPIe, EN Ta EeYAOKIA ToY 
NAOY CoY,: ETTICKeYAI HMAc EN TÖ CWTHPIW coY. 

® Nur hier steht es im Plural. Es ist übrigens zu bemerken, daß der masore- 
tische Text omnı»=2 »ihre Schlechtigkeiten« bietet; die LXX haben gewiß irrtümlich 
brmnsna gelesen. 

* Sonst fehlt es meines Wissens in der jüdisch-hellenistischen religiösen Literatur. 

5 Siehe Sirach ı, 27; 2,16; 11,17; 31 (34), 22; 32 (35), 5; 35 (32), 14; 36 (33), 13; 

39,18; 41,6; Psal. Sal. 8, 32f.; 16, ı2. 

‘° Der hebräische Grundtext ist nicht für alle Stellen erhalten. In e. 9, ı2 steht 

eYaokla für 7177 (Übermut, Hochmut; vielleicht ist 7157 zu lesen), und in 41T, 6 (4) für 
n»in (die Konjektur Smenos [Die Weisheit des Jesus Sirach, 1906, S. 41] n17 verbessert 
das Problem nicht. Zur Not kann der Grieche nn durch eyYaokla wiedergegeben haben; 
aber es ist unwahrscheinlich. 

* Im Hebräischen steht hier: 1:7 noyb maxı m12= mon vern os. SmEnD übersetzt 
gewiß richtig die zweite Hälfte: »und Treue ist es, das ihm Wohlgefällige zu tun«. 
Der Grieche hat das Possessivpronomen bei 77x7 übergangen, den Infinitiv in den Im- 

perativ verwandelt und nictic zum Objekt von rolein gemacht. Dadurch sah er sich 
genötigt, eYaokla in den Genetiv zu setzen und ein leichtes Hyperbaton (s. Luk. 2,14) 
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Aokia AcxeHceTai, Sirach 29, 23: Emmi mıKP@® Kal MerAnw EYAoklan exe), (b) ein- 

fach Wille im neutralen, aber starken Sinn (Sirach 18, 31: &An xoPH- 

FHeeIc TH YYxH coY EYAoklian Ertieymiac, Psal. Sal: 3. 3: H eYaokla TOY Aıkaloy 

AIA TIANTÖC EnanTı Kypioy [aber diese Stelle kann auch anders verstanden 

werden]), also auch der schlimme Wille (Sirach 9, 12: mt eYaoktichc En 

EYAOKIA AceBÜn, vorangeht: MA ZHAWCHC AözAN Ämaptwno?). Einfach » Freude « 

heißt es niemals, wie man wohl behauptet hat, aber auch nicht »Be- 

schluß«, »Ratschluß«, was ebenfalls behauptet worden ist. 

Auch die drei späteren Übersetzer des A. T.s haben von dem Wort 

eYaokia nur in den poetisch-prophetischen Schriften Gebrauch gemacht, 

und zwar findet es sich bei dem ältesten von ihnen, Aquila, am häufigsten 

(18 mal in Deut. [33]. Psal.. Prov., Cant.. Jes.. Maleach.), bei Symmachus 

und Theodotion nur je gmal (Deut. [33], Psal., Prov., Jes.). Alle drei 

bieten es an den Stellen Prov.i2,22; 14,35; 18,22; 19,12; Jes.61, 2. 

Wichtig aber ist hier die Beobachtung. daß esan 35 von den 

36 Stellen für j'z1 steht‘. Da dasselbe bei den LXX der Fall ist, 

so ist festzustellen: Eyaokia ist in die jüdisch-hellenistische 

Schriftsprache als Ersatz für fr7 gekommen, indessen nur 

in den poetischen Büchern und auch in ihnen keineswegs 

an allen Stellen. vielmehr wechselt es mit aektön (so am häufigsten), 

Inapön, XArpıtec und anderen Worten. Es bleibt also bis zur N.T.lichen Zeit 

und über diese hinaus bei den griechischen Juden ein poetisches Wort. 

In der Regel wird es von Gott (im Sinne seines guten, gnädigen oder zu- 

friedengestellten Willens) gebraucht: seltener vom menschlichen guten 

Willen, noch seltener von dem neutralen Willen der Menschen. 

Unter diesen Umständen kann es nicht befremden, daß der pro- 

saische Philo das Wort. soviel ich sehe, nieht braucht’, daß es sich 

aber in dem Engelgesang (Luk. 2, 14) und in der erhabenen, poetischen 

- Anrede Jesu an den Vater (Quelle @ = Matth. 11,26; Luk. 10, 21) findet: 

OYTWC Er&eneto EeYaokia Emripoceen cov. Man hört hier förmlich die he- 

bräischen Worte T:2> pr. Der Sinn kann nicht zweifelhaft sein: »so 

war es Dir wohlgefällig«. 

Nur an diesen poetischen Stellen kommt evaokia in den Evan- 

gelien vor. Paulus, der sich als charismatischer Lehrer auch an der 

zuzulassen. Zu übersetzen ist sein Text: »und Treue beweise eines guten Willens«; 
denn daß zu übersetzen ist »und Glaube beweise an (Gottes) guten Willen«, scheint 
mir unwahrscheinlich. 

! Nur Cantie. 6, 3 (4) hat Aquila die Übersetzung eyaokla der LXX für sn 

wiederholt. 

° Hr. Deıssuann hat mich freundlich darauf aufmerksam gemacht, das der Cod. A 
zu De somniis II, 40 (WEnoLanD) evraoklac in dem Satze: ö a& EIPÄNHC EPÖN EYNOMIAC, 

EYAIKIAC, ÄTY®lAc. ICÖTHToC bietet. Mit Recht ist die Variante verworfen, da eYaıklac 
besser als eYaoklac zu evnomiac paßt. 

Sitzungsberichte 1915. 85 
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LXX-Sprache gebildet hat, ist unseres Wissens der erste gewesen, 

der das Wort in die Prosasprache überzuführen versucht hat — zu- 
erst II. Thess. 1, ı 1': 6 eeöc TIAHPWCH TIÄCAN EYAOKIAN ATABWCYNHC KAl EPTON 

nictewc En aynämeı. Die Ausleger stocken hier, und mit Recht. Es 

ist keineswegs sofort klar, was eYaoxian hier bedeutet: aber die ge- 

nauere Betrachtung macht es doch sehr unwahrscheinlich, daß eYaokian 

von Gott ausgesagt sein soll: sowohl die Parallele (Erron nictewc) als 

auch der Begriff AraewcynH, der bei Paulus stets eine menschliche Qua- 

lität darstellt (s. Gal. 5,22; Röm. 15, 14; Eph. 5, 9), sprechen dagegen. 

Also wird zu übersetzen sein: »(rott möge jeglichen Willen zum Guten 

und (jegliches) Glaubenswerk in Kraft zur Auswirkung bringen.« Es 

liegt hier also der seltenere Gebrauch von eyaokia (s. 0.) vor. Er wird 

aber bestätigt durch Röm. ı0, ı und Philipp. 1,15. Dort heißt es: # 

MEN EYAOKIA TÄC EMÄC KaPalac Kal H AEHcIc H TIPOC BeoNn Yrıep TOY Icpann 

ECTIN EIC CWTHPIAN, und hier: TINEC MEN KAl AlA ®BÖNON KAl EPIN, TINEC 

A& KAl Al EYAOKIAN TON XPICTÖN KHPYccovYcın: In beiden Fällen ist »der 

Wille« zu verstehen, so jedoch, daß er im zweiten Fall als »guter«, 

im ersten vielleicht lediglich als Wille erscheint. Allein das ist doch 

nicht wahrscheinlich. Warum wählte Paulus das ungewöhnliche Wort 

eYaokla, wenn er nur sagen wollte, daß sein Wille sich auf das Heil 

Israels richte? Beachtet man, daß Philipp. 1,17 ar eYaokian ausdrücklich 

durch ar ÄrArıuc wieder aufgenommen ist, so wird auch A eYaokla TÄc 

emÄc xKaralac nicht einfach —= TO eenunma (H BoYAH) T. €. Kapalac Sein, 

sondern etwa = »Liebeswille«, und auch I. Thess. ı, ıı ist eYaokla 

AraewcynHc vielleicht nicht einfach — »der Wille zum Guten«, sondern 

(pleonastisch) »die gute Willensdisposition zum Guten«. Die Einfüh- 

rung des seltenenWortes in die Prosasprache ist nur dann verständlich, 

wenn es einem vertieften Begriff dienen sollte. 

Sehr schwierig ist die vierte Stelle, an der sich eyaokia bei Paulus 

findet, Philip. 2, 13: d eeöc Ecrin 6 Enepr@n En YMIN Kal TO BENEIN KAl TÖ 

eneprein Yrıep TAceYaoklac. Es ist gewiß möglich, mit Chrysostomus, WıineEr, 

Lientroor und den meisten Auslegern evaokla hier eng mit £nerr@n 

zu verbinden und auf Gott zu beziehen (»um seines Wohlwollens 

willen«, genauer: »um seiner gütigen Gesinnung GKenüge zu leisten«, 

gewiß nicht: »um des Wohlgefallens willen, das er an solehem Wirken 

hat«); aber wenn man auch gegen diese Erklärung das Fehlen von &ayto? 

nicht einwenden darf, so ist doch die A.T.liche Wendung hier sehr 

unerwartet. Daher liegt es näher, auch hier eYaokia auf die Menschen 

zu beziehen; dann lautet der Gedanke: »in Ansehung (oder: zum Vor- 

! Man beachte aber, daß auch diese Stelle (wie das ganze erste Kapitel dieses 

Briefs) alttestamentlich bestimmt ist und dazu den Stempel erhabener Propheten- 
rede trägt. 
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teil) eurer Willfährigkeit« (s. Wiser, Grammatik’, S. 358f.). War 

doch im Verse vorher gesagt: »meTA o6BoY Kal TP6MoY TÄHN EAYTON 

CWTHPIAN KATEPFAZEceE«, und nun folgt unmittelbar: »6 eeöc rAP Ecrin 

6 eneprön KTa.« Diese Begründung schwebt in der Luft ohne das Yrıer 

tAc eYaoklac, welches den vorigen Satz: »Mit Furcht und Zittern 

schaffet eure Seligkeit« wieder aufnimmt. 

Die beiden noch übrigen Stellen sagen im Unterschied von den 

vier bisher betrachteten die eyaokia von Gott aus; sie stehen beide 

dicht hintereinander im Epheserhbrief (1, 5.9). Kati TAN EeYaoklan To? 

eenhmAToc AYToY (eco?) habe uns Gott durch Jesus Christus zur Kind- 

schaft vorherbestimmt, heißt es hier, und in fast wörtlicher Wieder- 

holung sodann: (rnwricac HMin TO MYCTHPION TOF BEAHMATOC AYTOY) KATÄ 

THN EYAOKIAN AYTOY, HN TIPOEBETO EN AYT® Kra. Obeleich in 1, ıı der 

Ausdruck folgt: KATÄ TAN BoYAHN TO? BeAHMATOC AYToY, so wird man 

doch nicht sagen dürfen, evaokia sei einfach gleich soyva# — denn 

warum hat Paulus nicht überall sovaHn geschrieben? Vielmehr wird 

auch hier anzuerkennen sein, daß eYaoria die wohlwollende bzw. zu- 

friedengestellte Willensmeinung Gottes ist, welche den Willensakt be- 

stimmt. 

Das Wort evaokia ist nach Paulus, der es nicht häufig verwendet 

hat, in den folgenden zwei Jahrhunderten anscheinend noch seltener 

geworden; kein »apostolischer Vater«, kein Apologet hat es gebraucht; 

aber hin und her findet es sich', weil die Bibel es aufrechterhielt. 

Wie befremdlich es dem Origenes war, ist bereits nachgewiesen worden; 

vermutete er doch, die LXX hätten es geschafien. Bei ihm selbst 

habe ich das Wort nur einmal gefunden’, und es ist nicht einmal 

ganz sicher, ob die Stelle echt ist. Cat. in Joh. S. 485 (Preuschen), 

schreibt er: neretaı ae Kal Cosia 6 ToY eeoY viöc, APpxlH dAuNn To? 

'scor KTICBEICA KATA THN TON TTAaPpoımıon FPASHN, OTI H To? eo? Cosia 

TIPOC TON 0Y ECTI CO®laA YTIÄPXOYCA, OYAEMIAN CXECIN TIPÖC ETEPÖN TINA 

Eixen, Ann EYaokia eco? renömenoc [siec| TA KTICMATA YTIIÄPzAI ÄBOYAHeH. 

Diese Verwertung des Wortes ist sehr merkwürdig: die präexistente 

Cosia ist, indem sie sich zur Weltschöpfung anschickt, die personi- 

fizierte EYaokia Gottes. Hier muß man sich erinnern, daß die Valen- 

tinianer ihren Soter »EvaokHtöc« genannt haben” (Iren. I, 12,4: 

! Einmal bei Clemens Alex. (Strom. IV, 15.97), wo das Aposteldekret als cyn 

TA eYaokla TOY Arloy TIneYmaToc erlassen bezeichnet wird (gütige Mitteilung von 
SräHLın). 

® Einmal findet sich das auch bei Profanschriftstellern belegte Wort eYaökhcıc 
(De prineip. III, 1,4, im Sinne von Einwilligung). 

® Das Wort findet sich in der LXX nicht, wohl aber bei Symmachus im 
Psal. 67 (68), 3ı und Cantic. 6, 3 (4), wo die LXX und Aquila eYaokla bieten. 

85% 
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OTı TÄN TO TIAHPWMA HYAÖKHCEN Al AYTO? AOZAcAI TÖN TIATEPA), Ja einfach 
fi »Evaokla«. Das ergibt sich aus Clemens. Exc. ex. Theod. 31 (ei ö 

KATENeWN EYAokla TO? OnoY ÄN — EN AYTO TÄP TAN TO TIAHPWMA ÄN CW- 

MATIKÖC" — Emasen oYTuwc, vgl. 23: "IHcoFc €z EeYAoklac TON AlUNWN TIPO- 

BÄNNETAI TIAPÄKAHTOC TW TIAPEABÖNTI Alönı). Auf Grund der paulinischen 

Stelle haben sie aus #Yaökucen den Namen »Eyvaokia« für den Soter 

gebildet, und von dorther hat dann auch Origenes den Begriff an jener 

Stelle. — In der späteren Zeit (4. u. 5. Jahrhundert) ist das Wort an- 

scheinend deshalb etwas häufiger. weil die religiöse Sprache immer 

stärker von der Bibel bestimmt wurde; indessen wurde das Wort doch 

hier und dort noch »erklärt«, ein Beweis, daß es nicht überall ge- 

läufig war. Unterscheiden lassen sich zwei Bedeutungen: es wird ein- 

fach für » Wille (Gottes)« gebraucht, — so von Apollinaris von Lao- 

dicea’, ferner an allen den Stellen. die mir Hr. Hoır freundlichst bei 

Epiphanius nachgewiesen hat’, und bei anderen —: es wird aber auch 

bestimmt als »der gute bzw. der kräftige Wille« (Gottes) und behält 

auch den Sinn: »Wohlgefallen«‘. "Theodor von Mopsveste — nachdem 

er die Möglichkeit abgelehnt, die Gottheit könne oycia dem Menschen 

einwohnen — fährt fort (SwETE Il, S. 293f.): TI oYn Apa Yrıoneinertai: 

TINI XPHCÖMeeA AOFW ÖC ETTI TOYTWN IAIAZON »ANEITAI PYAACCÖMENOC; AHNON 

OYN WC EYAOKIA AETEIN TINECBAI THN ENOIKHCIN TIPOCHKEI" EYAOKIA A& NETETAI 
[5 
H APICTH KAI KAAAICTH BEAHCIC TOF 8E0%, Hn AN MOIHCHTAI ÄPECBEIC 

TOIC ANAKEICBAI AYTW ECTIOYAAKÖCIN ÄTIO TO? EY Kal KAnÄ AOKEIN 

AYTo mepl aytan‘. Das Wort evaokia darf geradezu als das dogma- 

! Siehe Koloss. I, 19. 

® De trinit. in den Texten und Unters. VII, 4, S. 361. 25: eYaokla ToY A6roY 

habe der Leib des Erlösers an der göttlichen Würde teil. 

> Epiphan., Ancorat. 32,9: 6 eeöc THN CAPKA EYAokla lAlA CYN AYTO T& Aör@ 

OIKONOMHCAC, 94, 2: EYAOKIA TIATPÖC, BEAHCIC YiOY. BEAHCIC TINEYMATOcC Arloy. Panar. 23, 3, 5: 

EYAOKIA, BEAHMA. 23,5,1: Die Schöpfung geschalı KATÄ TAN lalan EeYAoklan Gottes, 
27, 7,2: H TNÄcIc KAl eYaokla (Erkenntnis und Wülle), 30, 31,4: TIPOAIPEcIC KAl eYAokla usw. 

* Siehe Hom. Clem. XII, 21: 4 cw®P@Nn FYNH 8E0Y ERKnorH, 9E0Y EYAokla, BE0Y 

AÖözA. Sonst kommt das Wort in diesem Werk nicht vor. 

5 Vgl. Cramer, Catena 1,33 zu Matth. 11, 26: »Ereneto eYAokla« OTI HPECE Col. 
VI, S. 108 (zu Ephes. ı, 5 Theodor): eYaokla — co6APA HPECEN — El KATÄ TÖN NÖMON 
H BEAHCIC ENEPreiA EcTi, TIC H EeYAaokla H TAYTHC TÄC eenHcewc; 0% TÄP ÄN EITIE »BEAHCIN 

BEAHMATOC« -—- EYAOKIA: TOYTECTIN AIA TO C$OAPÜC BEnÄcAI TAN ETTIEYMIAN AYTOY ... TO 

COOAPÖN BEAHMA, TO MET” EIIIEYMIAC BEAHMA Ö &o’ HMIN (s. auch das Folgende) — (S. ırr) 
KATA EYAOKIAN: TOYTECTI TOYTO EMIBYMEI, TOYTO Wainen, VI]. S. 238 (zu Philipp. 1, 15): 
KATÄ EYAOKIAN’ TOYTECTI XwWPIC YTIOKPICEWC, ATIÖ TIPOBYMIAC ÄTTACH, VI, S.261 (zu Philipp.2,13): 

Ymep TÄC EYAOoKlac' TOYTECTIN AA THN ÄTÄTIHN, AlÄ THN APECKEIAN AYTOY, VI, S. 384 f. 

(zu II. Thess.1. ı 1): eYaoklan® TOYTECTIN ÄPEcKEIAN, TIAHPODOPIAN. Theodoret (zu Philipp.2,13): 
EYAOKIA TO ArABON TOY 8E0Y BenHmA. Chrysostomus zu Röm. 10, 1: EYAokla — H c$6APA 

ereymia. In der lateinischen Übersetzung des Kommentars des Theodor zu den Paulus- 
briefen steht in den Paraphrasen zu Philipp. 2,13 und II. Thess. ı, ır das Wort »alacritas« 

für eYaokla; im Griechischen hat hier rIAHPo®oPiA gestanden (SwETE I, S. 225, II, S. 48). 
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tische Stichwort der späteren Antiochener im christologischen Streit 

angesehen werden. Theodor hat es ausführlich angewendet und ge- 

rechtfertigt. 

Von den menschlichen guten oder neutralen Willen ist, soviel 

ich sehe, das Wort auch im 4. und 5. Jahrhundert nur sehr selten 

gebraucht worden (bei der Exegese paulinischer Stellen); es bleibt in 

der Regel für Gott, den Logos und den hl. Geist reserviert. Hierin zeigt 

es sich, dal es fort und fort als religiöses Wort empfunden worden 

ist, das man der Bibel und sodann der Dogmatik entnahm. Dagegen 

spricht nicht — im Gegenteil: das wird bekräftigt durch die Wahr- 

nehmung, daß »Eudokia« als Frauenname auftaucht. Man muß diesen 

Rufnamen neben den andern »Irene« stellen. Entnommen ist er ent- 

weder dem Hohenlied (s. 0.) oder — wahrscheinlicher — Luk. 2, 14; 

denn die Griechen lasen ja damals nicht mehr eyYaokiac an dieser Stelle, 

sondern eYaokia. Daß er religiös zu verstehen ist, ist wohl nicht 

zweifelhaft. — Eine unverkennbare Unsicherheit über den Sinn des 

ungebräuchlichen Wortes ist stets nachgeblieben'. Die alten Erklärer 

schweiften bis zum Begriff Katannara, und die lateinischen und syrischen 

Übersetzer tasteten bei ihren Übersetzungen steuerlos hin und her”. 

Aus dieser Skizze der Wortgeschichte ergibt sich für Luk. 2, 14, 

daß es direkte Parallelen zu dem Ausdruck »Anerwroı evaokiac« nicht 

gibt, wenn er auch weder im Sinne der Menschen des göttlichen Wohl- 

gefallens noch der guten Menschen als unmöglich zu bezeichnen ist”. 

Allein gegen ihn spricht vor allem, daß er so vieldeutig ist. Denn er 

kann bedeuten: (1) die ganze Menschheit als Gegenstand des göttlichen 

I EYAoklA = TO BEnHMA — TO ÄTABÖN BENHMA — H ÄPICTH BEAHCIC TOY APECBENTOC 
.— TO C®OAPON BENHMA — H Co0APA EmieyMmia — H APEckela — TO TÄC ÄPecKelac — 

H TIAHPO®OPlA — H TIPosyYMiA. Weil das Wort nicht gesprochen wurde, hat sich ein 

determinierter Sprachgebrauch niemals entwickelt; alle jene Bedeutungen wüugten 
durcheinander; keine hat die volle Herrschaft gewonnen. 

®2 Eine Bedeutungs-Entwicklungsgeschichte hat das für das hebräische »Razon« 
eingeführte Wort nicht gehabt; doch taucht die Bedeutung »starker Wille« spät auf. 

® Stellen sind im A. T. (LXX) nicht ganz selten, in denen vom eYaokein Gottes 
EN BoBoYMEenoIc AYTön (oder ähnlich) die Rede ist; aber der Ausdruck Anepunoı EYAOKlAc 

(oder ähnlich) findet sich nicht. Überhaupt fehlen, wie ich mich aus der Konkordanz 
überzeugt habe, im A. T. — abgeschen von dem häufigen Ausdruck 6 Änerwroc ToY 

ecoY — Stellen, in denen Anepwrioc (Anepurol) einen (Jualitäts- oder Possessivgenetiv 

neben sich hat, mit Ausnahme eines Falls. Nur Psalm. 40 (41),10 bietet: 6 Anepwrioc 

TÄC EIPÄNHC MoY; auf diese Stelle könnte man sich für Äner. eYaoklac berufen. Im 

N.T. findet sich der »Gottesmensch« I. Tim. 6, ır, 1I. Tim. 3, 17, 1l. Pet. ı,2ı (hier 

Plur. für die Propheten) für die Gotteskinder. Sonst bietet noch I. Pet. 3,4 den 

Anerorioc TAC KaPalac (ein dunkler Ausdruck) und II. Thess. 2, 3 den Anepurroc TAc 
ÄmaPTlac. Auf keine der beiden Stellen darf man sich meines Erachtens zugunsten 

des Ausdrucks Anep. eYaoklac berufen. 
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gnädigen Willens. (2) nur diejenigen Menschen, welche Gegenstand des 

guten göttlichen Willens sind, (3) — weniger wahrscheinlich — die 

Menschen, welche einen guten Willen haben (so Zany u.a.), (4) — 

indes sprachlich schwerlich zu rechtfertigen — die Menschen, welche 

den Frieden haben wollen. Der Schriftsteller, der einen von diesen 

Begriffen zum Ausdruck bringen wollte, hätte doch Mittel genug gehabt, 

um ihn deutlich auszusprechen und vor Mißverständnissen zu schützen. 

Speziell gegen die beiden ersten Erklärungen spricht aber noch, daß 

die bestimmte Angabe, die göttliche eyaokia sei gemeint (also AYToY), 

nieht wohl fehlen durfte! (so mit Recht Zans), gegen die zweite bis 
vierte Erklärung, daß sie Einschränkungen in den lapidaren Satz 

bringen, während es doch unmittelbar vorher (v. 10) heißt, daß die große 

Freude »manr) T® naß« widerfahren wird. Das ist ein schwerer Einwurf! 

Endlich spricht gegen die vierte die Überflüssigkeit des Gedankens. 

Steht es aber so, daß der Ausdruck »Änepwroı eYaokiac« sehr auf- 

fallend und nicht zu belegen ist und daß er dazu an schlimmer Viel- 

deutigkeit leidet. so fällt umgekehrt ins Gewicht, daß »eipänH eYaoklac« 

von Origenes empfohlen wird” und durch die Nachweisung von nictic 

eYaokliac und eirAnh AIKAIOCYNHc (S. 0.) gedeckt ist, ferner aber auch durch 

Wendungen wie »eYaökhcen d eeöc cücaı« (=cwrHPpia evaoklac I. Kor. 1,21), 

»EYAÖKHCEN Ö BEÖC ATIOKANYYAI« (— AmokAnvyYıc eYaoklac Gal. I, 15 £.), 

»EN AYTO EYAÖKHCE TAN TO TIAHPWMA KATOIKÄCAI« (= KATOIKHCIC EYAOKIAC 

Koloss. 1, 19)”. Dazu kommt noch eine wichtige Tatsache, nämlich die 

uralte Variante eYaokla, welche die syrische Überlieferung bietet und die 

sich allmählich auch in der ganzen griechischen Überlieferung durch- 

gesetzt hat. Diese nicht absichtslos entstandene Variante (s. 0.) wird 

ihre Entstehung der Erwägung verdanken, die naheliegende, aber un- 

richtige Beziehung von eYaokiac auf Anepwrioıc abzuschneiden. Sie ist 

also ein Beweis, (dal3 man eYaoklac zu eipAnH ziehen wollte, und das 

konnte am besten so geschehen, daß man das Wort selbständig neben 

eipAnH stellte. Nun erhielt man drei Glieder: aber der authentische 

Gedanke des Spruchs war durch diese (falsche) Dreigliedrigkeit besser 

gewahrt. als wenn man Anerwrroic evaokiac las. Alles, was die Ver- 

! Dagegen ist AYToY unnötig, wenn sich eYaoklac auf eipAnH bezieht. 

? Man könnte einwenden, Origenes habe von den Valentinianern her gewußt, 

daß man eYaokla personifizieren könne, und so sei er auf die Konstruktion eiPÄNH 

eYaoklac verfallen. die ihm zugleich die Möglichkeit bot, den (scheinbaren) Wider- 
spruch unseres Verses mit Matth. 10, 34 aufzulösen. Allein, daß Origenes hier die 
EYAOKIA persönlich gedacht hat, läßt sich nicht nachweisen, und den leichten Wider- 

spruch vermochte er leicht mit vielen anderen Hilfsmitteln zu lösen. 

® Vgl. dazu die oben zitierte Stelle III. Makk. 2. 16: eYAöKHcAc THN AOEZAN CoY 
EN TO AAD coY. — Ferner ist zu beachten, daß Lukas öfter eeöc und Aneporoı sich 
gegenüber stellt, ohne zu Aneporoı jemals einen Zusatz zu machen, s. Luk. 2, 52; 

Ati. 5,20; 24, 10. 
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teidiger der Lesart evaokia mit gutem Grund gegen Änepwrroic EYAoKlac 

eingewendet haben (vor allem ScrıvEner), kommt nun zu seinem Rechte. 

Sie haben in der Tat eine wertvolle Position behauptet. indem sie 

jenen Begriff ablehnten. Aber sie hätten das, was sie behaupteten, 

besser, weil textmäßiger, festhalten können, wenn sie nicht die falsche 

Variante »eyYaokla« verteidigt, sondern »eirAnh eYaoklac« konstruiert 

hätten. 

Es ist also überwiegend wahrscheinlich —- Sicherheit läßt sich 

nicht erreichen —, daß der Spruch also zu konstruieren ist: 

NoözA EN YYicToic — Bew — Kal Em rÄc, 

EIPHNH — ÄNBPWTIOIC — EYAOKIAC. 

»Lobpreis in den Höhen — Gotte — und auf Erden, 

»Friede — den Menschen — (seines) gnädigen Willens. « 

Beide Zeilen enthalten je ein Hyperbaton, durch welches die nach- 

gebrachten Worte einen besonderen Akzent erhalten; aber diese Akzente 

sind auch durchaus am Platze und machen den ganzen Spruch be- 

wegt und lebendig. Auch auf Erden, nicht nur im Himmel, erschallt 

jetzt der verherrliehende Lobpreis Gottes; denn der Heiland ist ge- 

boren. Friede ist nun den Menschen geschenkt — kein gewöhnlicher 

Friede, sondern der Friede seines Gnadenwillens. Bei diesem 

Begriff eipänH eYaokiac hat man sich zu erinnern, daß es der ältesten 

christlichen Verkündigung eigentümlich ist, das Wort »Friede« mit 

anderen zu verbinden, um die Eigenart dieses neuen Friedens zu 

charakterisieren. So heißt es Röm. 14, 17 u. 15, 13 eiPANH Kal xAPA, 

Galat. 5.22 ArärıH, xaPA, eipänH: so wird in den Grüßen fast regelmäßig 

eiränn mit xArıc oder mit &neoc oder mit beiden oder mit zwA ver- 

bunden. So heißt es evarrenizecea eipAnun (Act. 10,36: Ephes. 2, 17; 

6,15); so schreibt Paulus II. Kor. 13, 11: d eeöc THc Arärıuc Kai EIPÄNHC 

(s. auch »der Gott« oder »der Herr des Friedens« I. Thess. 5,23; 

Philipp: 4,3; Hebr. 13,20; II. Thess. 3,16; »Er ist unser Friede« 

Eph. 2,14; »Der Friede Christi«c Koloss. 3,15). Etwas von dem allen 

liegt im Begriff eiptnn eYaoklac', und durch ihn tritt unser Spruch dem 

schönen, etwa gleichzeitigen Prophetenwort (Baruch 5,4) zur Seite: 

KuaHsHceTai coY TO ÖNoMA TMAPÄA TOY BEOF Eic TON AlDNA’ EiPHNH AIKAIOCYNHC Kal 

AÖEA GEOCEBEIAC. 

Die Zumutung, von dem, was als simplex et verum erscheint, 

zu lassen und zwei Hyperbata anzunehmen — wenn sie auch gut 

motiviert sind ——, ist so stark, daß ich nicht zu hoffen wage, es 

werde sich die hier vorgetragene, dem Origenes folgende Erklärung 

! Vgl. auch Joh. 14, 27: EIPÄNHN THN EMÄN AlAWMI YMIN- 0Y KABWC Ö KÖCMOC AlAWCIN, 
ET® AlAwMI YMIN. 
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des Spruchs durchsetzen. Man wird lieber bei der hergebrachten 

Konstruktion bleiben und die Ungleichheit der beiden Zeilen, die 

auffallende Stellung von eipAn# nach emi rAc. die so entstehende sach- 

liche Überflüssigkeit dieser beiden Worte und die schlimme Unbe- 

stimmtheit des Ausdruckes AnHporoıc eYaokiac in den Kauf nehmen. 

Aber wenn es unwahrscheinlich ist, daß «das besser Begründete hier 

Anerkennung finden wird, bleibt der Trost, daß sich auch die Zwei- 

gliedrigkeit des Spruchs neben Luthers Übersetzung bei uns nicht 

durehsetzen wird. Diese Übersetzung aber kommt dem ursprünglichen 

Sinn des Spruchs trotz ihrer falschen Dreigliedrigkeit sehr nahe. Es 

besteht in der Tat im Gegensatz zu Änerurioı eYaokiac (zumal wenn man 

sie als »gute Menschen« faßt) nur ein geringer Unterschied zwischen 

EIPANH EYAoklac und EIPÄNH Kal EYAOKIA. 

Anhang. 

ı. Es ist oben auf die Möglichkeit hingewiesen worden, daß der 

Spruch dem Lukas hebräisch oder aramäisch überliefert gewesen ist. 

Lautete er in diesem Falle: 7127 7 sw:x"2> e>w, so wäre es um einen 

Grad schwieriger als im Griechischen, also kaum statthaft, 7127 7 auf 

2>v zu beziehen (ganz unmöglich wäre diese Beziehung bei hebräischer, 

die Wortfolge beobachtender Stilisierung). Supponierte man aber dem 

Griechischen die hebräischen Worte Pr» aws2 zy>w, nur um die Mög- 

lichkeit zu gewinnen, 727 auf s®w zu beziehen, so würde man sich 

einer schweren Willkür schuldig machen. Also muß man gestehen, 

daß, wenn unser Spruch eine die Wortfolge genau beobachtende Über- 

setzung aus dem Semitischen ist, die Beziehung von eYaoklac auf eipAnH 

ausgeschlossen ist. Allein die Übersetzungshypothese in bezug auf 

Luk. ı u. 2 ist nur eine sehr entfernte Möglichkeit; diese Kapitel sind 

vielmehr sprachlich von Lukas ganz frei gestaltet. s. meine Abhand- 

lung (Sitzungsber. 1900, S. 53Sff.): »Das Magnificat der Elisabeth nebst 

einigen Bemerkungen zu Luk. ı u. 2«. In bezug auf das »Magnificat« 

und das »Benedietus« ist hier gezeigt, daß sie schlechterdings nicht 

aus dem Hebräischen (Aramäischen) übersetzt sein können. Es besteht 

also auch kein Grund, für das »Gloria in excelsis« ein semitisches Original 

anzunehmen. — Bemerkenswert ist, daß die gesamte Überlieferung in 

syrischer Sprache von Anfang an gegen die andern Zeugen für die LA. 

eyaorla eintritt und daß diese Lesart sich vom syrisch-griechischen 

(Gebiet aus erst allmählich über das ganze griechische Gebiet verbreitet 

hat. Sopen in seinem Apparat zu Luk. 2, 14 bezeichnet evaokia einfach 

als (Tatian- und) K-Text, d.h. als den Text des Antiocheners Lucian, 
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der nach und nach in H und I (Alex. und Jerus.) eingedrungen ist. 

Ist die Lesart etwa aus dem syrischen Gottesdienst, zunächst in Syrien, 

in das Griechische gekommen’? 

2. Nachträglich bin ich auf die einleitende große Vision des 

Henoch aufmerksam geworden. Hier heißt es (l, 8) von Gott: Kal meTA TON 

AIKAIWN THN EIPHNHN TIOIHCEI .... KAl THN EYAOKIAN Awcei AYTolc. Aus 

eben dieser Vision hat der ‚Judasbrief zitiert, und die Annahme, daß 

auch Lukas sie gekannt hat, liegt nahe. Die hier vorliegende Bedeu- 

tung von eYaokla aber neben eipänt (der Äthiope übersetzt: »Es wird 

ihnen wohl gehen«) stützt den Begriff eiränH eYaokiac überraschend. 

3. In der Diskussion in und nach dem Vortrage dieser Abhand- 

lung ist über die Frage verhandelt worden, ob sich für das Grie- 

chische und Semitische in bezug auf den Bau von Satzparallelismen 

unterschiedliche Regeln aufstellen lassen, ob also z. B. die Stellung 

der Glieder ı, 2, 3 — 2, I, 3 hier oder dort gebräuchlicher war. Ich 

selbst besitze darüber kein Urteil (vgl. die grundlegenden Untersuchungen 

von Norden über Parallelismus membrorum in dem Werk » Agnostos 

Theos«). Soll jene Stellung als spezifisch semitisch gelten, so ist auf- 

fallend, daß gerade der Syrer (Sinaitieus) geändert und übersetzt hat, 

als hieße es: eipänh Em rAc. So unerbittlich wird übrigens wohl in 

keiner Sprache die stilistische Regel gewesen sein, daß sie nicht der 

Rücksicht auf‘ den Sachakzent gewichen wäre; dieser liegt hier auf 

»Friede«. Deshalb haben auch mit dem Syrer schon der alte Lateiner 

und trotz der Vulgata wiederum Luther »Friede« vorangestellt. 

Ein sehr beachtenswerter Einwurf, der gemacht wurde, liegt in 

dem Hinweis auf die Unverbundenheit der beiden Sätze (wenn man 

Kal emi rAc noch zum ersten Satz zieht): ein «ai ist im Griechischen, 

und erst recht im Semitischen, hier gefordert. Allein es kommt auf 

den Charakter des Spruchs an. Er ist meines Erachtens kein zwei- 

gliedriger Vers, sondern enthält zwei hymnische Ausrufe. Dann 

sind Stellen wie Mark. 11,9 zu vergleichen: 

WCANNA 

EYAOTHMENOC Ö EPXÖMENOC EN ÖNÖMATI KYPIOY' 

EYAOTHMENH H EPXOMENH BACINEIA TOY TIATPÖC HMON Aaryeia’ 

WCANNÄA. 

Auch darf man darauf hinweisen, daß die beiden Sätze nicht nur Par- 

allelen sind, sondern in ee® und Anerorioıc etwas Adversatives haben. 
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Der ägyptische Mythus vom Sonnenauge in einem 
demotischen Papyrus der römischen Kaiserzeit. 

Von Prof. Dr. WILHELM SPIEGELBERG 
in Straßburg i. E. 

(Vorgelegt von Hrn. Ervmax am 11. November 1915 [s. oben S. 787].) 

Vor einigen Jahren hat Hermann Jusker in dem Anhang der Abhand- 

lungen der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1911 

aus den verschiedensten Tempelinschriften der griechisch-römischen 

Zeit eine ägyptische Legende rekonstruiert, die er als » Auszug der 

Hathor-Tefnut aus Nubien« bezeichnete. Ihr wesentlicher Inhalt ist 

etwa folgender: In der ägyptischen Urzeit, der manethonischen Zeit der 

Götterdynastien, als der Sonnengott R@ noch über Ägypten herrschte, 

hauste seine Tochter Tefnut (Tphenis) in dem Lande Bwgm (Kns.t), 

einem Wüstengebiet östlich vom Nil in Obernubien. Sie hatte aus 

irgendeinem Grunde ihren Vater und ihr ägyptisches Heimatland! 

verlassen und hatte sich zornig als wilde Löwin in jene Wüste zu- 

rückgezogen. Aber Re sehnte sich nach seiner geliebten Tochter zurück, 

deren Kraft ihn so oft vor seinen Feinden geschützt hatte, und be- 

auftragte seinen Sohn Schu und den klugen Gott Thoth (Hermes) 

damit, sie wieder heimzubringen. Zu diesem Zwecke verwandelten sich 

die beiden Götter in Affen und machten sich auf den Weg zu der 

wilden Göttin, deren Wut namentlich durch die Überredungsgabe und 

die Magie des Thoth beschwichtigt wurde. So kehrte sie schließlich 

mit den beiden Götterboten nach Ägypten zurück, überall mit Jubel 

begrüßt. 

Als Kern dieser Legende hat Kurr Serue” die Sage von dem 

Sonnenauge” erkannt. das der Himmelsgott R& ausgesandt hatte, um 

! Diese Auffassung, die Serue in der obengenannten Arbeit S. 133 Junker 

gegenüber vertreten hat, findet auch in dem demotischen Text (4 :2, 7 31, 8 16) ihre Be- 
stätigung. 

® Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens V, S. ııoff. 

® Zu dem ganzen Mythenkreis vom Sonnenauge vgl. Erman, Ägypt. Religion? 
S. 34, Hymnen an das Diadem der Pharaonen S. 10 und Grarow, 17. Kapitel des 
ägyptischen Totenbuches (Berliner Dissertation) S. off. 
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seine Feinde zu vernichten, einen Naturmythus, in dem sich vielleicht’ 

der Kampf der Sonne mit den Wolken wiederspiegelt. Die Tefnut 

der Junkerschen Legende ist nur eine Form des Sonnenauges, das 

nach Ort und Zeit verschieden, bald als Uräusschlange am Haupte 

des Sonnengottes R& oder seines irdischen Vertreters, des Pharao, bald 

als Löwin und Tochter des Re (= Tefnut), als Kuhgöttin (Hathor), 

welche die Sonne zwischen ihren Hörnern trägt, oder auch in der 

Gestalt anderer weiblicher Gottheiten erscheint. 

Diese Sage, die auch, abgesehen von der Hauptfigur, in den ein- 

zelnen Tempeln Ägyptens die verschiedenste Ausgestaltung erfahren 

hat, hat uns jetzt einen demotischen Papyrus der römischen Kaiser- 

zeit (etwa 1.-—2. nachchristliches Jahrhundert) verständlich gemacht, 

der in einzelnen Teilen hier und da richtig übersetzt, doch in seinem 

Gesamtinhalt und seinem Charakter völlig dunkel geblieben war, den 

Leidener Papyrus I, 384°. Trotzdem er zu den umfangreichsten de- 

! Gegen die obige Auffassung Sernes erheben sich allerdings zwei Bedenken. 
o- o- oO 

Einmal stimmt die vorübergehende Verdunklung der Sonne durch Wolken schlecht zu 
dem längeren Verweilen des Sonnenauges in der Fremde. Und wenn es wirklich ein 
integrierender Bestandteil der Sage ist, daß das Sonnenauge sich nach Süden (Nubien, 
Äthiopien) wendet. so trägt die Wolkendeutung dem keine Rechnung. Gerade im 

Hinblick darauf möchte ich auf Grund einer Anregung von Epvarn Schwartz die Frage 
aufwerfen, ob es nicht die scheinbare Verschiebung der Sonnenbahn im Winter nach 
Süden ist, welche zu der Vorstellung von der Wanderung des Sonnenauges in süd- 
liche Regionen geführt hat. Mag so der kosmische Untergrund der Tefnut-Legende 
noch nicht ganz klar sein, so steht diese selbst doch in den oben gegebenen Haupt- 

zügen fest. 

2 Der erste, der sich mit dem Papyrus beschäftigt hat. war Heınrıch Brucsch, 
der ihn ausgiebig für sein hieroglyphisch demotisches Wörterbuch und seine demotische 

Grammatik benutzt hat. Er glaubte darin »plusieurs parties liturgiques du Rituel 

funeraire« (in dem Begleittext der Leidener Publikation) zu erkennen, berichtigte diesen 
Irrtum aber später selbst (Ägypt. Zeitschr. XVI (1878). S. 47 ff.) dadurch, daß er in dem 

Papyrus »äsopische Fabeln« feststellte. Das hatte, ohne dal Brucscn davon wußte 
(a. a. 0. S. 87), bereits Lavrn (Sitzber. bayr. Akad.,München 1868. II, S. 49 ff.) getan, 

der zuerst die Fabel vom Löwen und der Maus in dem Papyrus entdeckt und die 
literarische Komposition in einem Punkte richtig bestimmt hatte. Dann hat Eusexe 
Revırrour in vielen Aufsätzen (Revue egyptologique I, 153 ff., II, 83 ff., VI. 72ff, VIII, r ff., 
41 ft., IX, ı3ff, XII, ı ff. Proceed. Soe. Bibl. Arch. XXV [1903], S. 243 ff. und wohl auch 

sonst) den größten Teil des Papyrus unter dem Titel »entretiens philosophiques d’une 

chatte &thiopienne et d’un petit chacal Koufi«c übersetzt und kommentiert. So ver- 
dienstlich manche der ersten Pionierarbeiten des französischen Demotikers namentlich 
über die demotischen Rechtsurkunden sind, das Verständnis dieses Textes hat er nur 

wenig gefördert. Seine willkürlichen Lesungen und Übersetzungen — von den phan- 
tastischen Deutungen ganz zu schweigen — gehören zu den wildesten Auswüchsen 
einer ohne jede Methode arbeitenden Philologie, die nicht selten ganze Sätze als 
sicher übersetzte. wo doch in Wahrheit nur ein Wort richtig gelesen war. Es ist 
daher nicht weiter verwunderlich, daß Revırrovr auch den Gesamtinhalt wie den 

literarischen Charakter des Leidener Papyrus durchaus verkannt hat. So hat er, 

um nur eines zu erwähnen, die bereits von Lavr# zwar nicht ganz richtig gelesenen 
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motischen Papyri gehört, ist er doch recht unvollständig auf uns ge- 

kommen. Anfang und Ende fehlen, und manche der noch vorhandenen 

23 Seiten (Kolumnen) sind teils stark beschädigt, teils nur in geringen 

Resten übriggeblieben. Vor allen Dingen fehlte aber eine zuver- 

lässige Ausgabe des Textes. Denn so verdienstvoll das Faksimile bei 

Lermans!' (von der Hand von T. Hooısere) und die darauf fußende 

Revision des Textes von Kraur? ist, so genügen diese beiden Ausgaben 

doch in keiner Weise”, wenn man dem schwierigen Texte ernsthaft 

zu Leibe gehen will. Da der Papyrus mit »papier vegetal« überklebt 
ist, so würde eine photographische Aufnahme ohne vorherige Ablösung 

dieses Stoffes kein befriedigendes Ergebnis haben. So blieb, falls 

man nicht am Original selbst arbeiten konnte, als beste Lösung nur 

eine neue Durchzeichnung von der Hand eines Kenners der demotischen 

Schrift. Eine solche neue Abzeichnung hat nun vor etwa 20 Jahren 

JEAN JacQuzs Hess gemacht, dessen sichere Hand und scharfes Auge 

alles geleistet haben, was man sich nur für eine Bearbeitung des Textes 

wünschen mag. Nur an wenigen Stellen müßte das Original noch 

einmal nachgeprüft werden, aber in der Hauptsache ist mit dieser 

Pause von Hess das schwerste Hindernis beseitigt, das der Entzifferung 

des demotischen Textes im Wege stand. Daß der Schweizer Kollege 

mir diese mühevolle Arbeit eines ganzen Monats zu freiester Verfügung 

gestellt hat, dafür möchte ich ihm auch an dieser Stelle meinen 

wärmsten Dank zum Ausdruck bringen. Er hat damit zu seinem Teil 

den Schleier gelüftet, der so lange über dem merkwürdigen demotischen 

Schriftstück lag. 

Wie bereits Lauru gesehen hat, ist der wesentliche Inhalt des 

langen Textes ein Zwiegespräch zwischen zwei Tieren, »der äthiopischen 

Katze« EN AdılleNalT un 3Imy.t »R8(5).t) und »dem kleinen 

Schakalaffen « KAT =U Ivar. | —_ No TAN p Sm 

n wns kwf)\. Dieses letzere Tier ist nun nicht ein Wolf (Laura) oder 

ein Schakal (RevırLovr), sondern ein Affe. Daran läßt der Sonnen- 

mythus, wie wir noch näher sehen werden, keinen Zweifel. Denn der 

»Schakalaffe« entspricht dem Gotte Thoth, der in der unten (S.883 Fig. 2) 

aber richtig gedeuteten Namen des »Sehvogels« und »Hörvogels« stets falsch gelesen 
und dadurch, abgesehen von anderen Wunderlichkeiten, auch die Göttin Isis in den 

demotischen Text eingeführt. 
! Monuments egyptiens du Musee d’Antiquites des Pays-Bas a Leide IIe Partie, 

Tafel 215— 225. 
* Demotische Lesestücke I (ohne Tafelbezifferung!). 
® Die Revırrourschen Abschriften von Teilen des Textes in der Revue egypto- 

logique können nur als Entstellungen des Originaltextes angesehen werden, die den 
Übersetzungen des Verfassers angepaßt sind. 
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besprochenen Darstellung des Tempels von Dakke als Affe vor der 

Löwin (= Tefnut = Sonnenauge) erscheint, und zwar ist es ein »Hunds- 

affe«' Kynoreoanoc”. Gerade dieser Name macht uns auch die ganze 

Bildung klar. Der allgemeine Ausdruck kwf (altes 7’ Pf) für 

die Affengattung ist durch das vorgesetzte wns »Schakal, Hund«°® näher 

als »Hundsaffe« bezeichnet. Daß das Wesentliche an dieser Doppel- 

bezeichnung das zweite Wort »Affe« ist, wird dadurch bestätigt, daß 

mehrfach (21 ro. 11. 13, 22 2. ı6) als Variante kurz p kwf, »der Affe«, steht. 

Nur ein Einwand würde sich, soweit ich sehe, gegen meine Deutung 

erheben lassen, nämlich die Darstellung einer Kopenhagener Terrakotte', 

falls sie wirklich unsere Erzählung 

Fig. 1. illustrieren würde. Ineinem Baume(?) 

sitzt ein Vogel (Adler?), und dar- 

unter stehen aufrechteinander gegen- 

über eine Katze und ein Schakal. Da 

aber diese Szene sich nirgends in 

dem demotischen Texte findet. so 

hat die Kopenhagener Darstellung 

nichts mit unserer Erzählung zu tun 

und wird sich wohl aufeine noch un- 

bekannte Tierfabel beziehen. 

Schon in der Schreibung des 

demotischen Textes mit dem Gottes- 

determinativ verrät sich, daß der 

»Hundsaffe« hier ein heiliges Tier 

ist, und zwar, wie der Sonnenmy- 

thus lehrt, das des Gottes Thoth. 

Darauf deuten auch eine Reihe von 

Anspielungen in unserem Texte 

(z. B. 8 20.22). Ebenso ist aber auch »die äthiopische Katze« nicht ein 

gewöhnliches Tier seiner Art, sondern ein göttliches Wesen, das den 

Sonnengott Phr&@ verkörpert’. Als solches entspricht sie dem Sonnen- 

! Nach dem Urteil von Lupwıs Döpertein ist nicht mit Sicherheit zu ent- 
scheiden, ob ein Cynoscephalus Hamadryas oder C. Anubis gemeint ist. Vgl. dazu jetzt 
Bin£pıre, Sceribe et Babouin (Fond. Piot 19r2) S.zıff. mit den Hinweisen auf die 

Arbeiten von Lorrer nnd (GrAILLARD. 
2 So ist Plutarch, De Is. et Ösir. 73; das heilige Tier des Thoth genannt. 

Da die Griechen den sogenannten »Schakal« des Anubis als »Hund« bezeichnet 
haben (s. dazu EvuArn Meyer, Ägypt. Zeitschr. 41 [1904] S. 99). so darf man wns-kwf 

auch ruhig »Hundsaffe« übersetzen. 
* VALDEMAR Scauivr, Choix de monuments €egyptiens de la Glypt. Ny Carls- 

berg 2° Serie, Taf. 63, Fig. 167, S. 74—75- 
5 Die auch in unserem Text (7 2:#.) angedeutete Beziehung der Katze zum 

Sonnengott ist schon durch das Totenbuch Kap. 17 bekannt, wo Re in der Gestalt 
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auge des Mythus und ist mit der Göttin Tefnut identisch, deren Gestalt 

sie einmal (12 ı4ff.) annimmt. Daher heißt sie auch (15 26.27) » Tochter 

des Phre« und wird mehrfach (16 32, 19 13.28, 20 3.8.27, 21 1) »Göttin« 

genannt. An einer andern Stelle (3 24.) wird sie mit dem Tages- 

gestirn identifiziert, »von dem die ganze Erde lebt«. Sie ist die »große 

Sonnenscheibe« (p3 in wr). »Sie fliegt jeden Tag zum Himmel mit 

den Vögeln. Sie ist täglich in dem Wasser mit den Fischen. Sie 

läßt die Barke der Abendsonne Südwind machen und die Barke der 

Morgensonne Nordwind. Sie ist Tag und Nacht täglich mit uns.« 

Sie kommt zu den fernsten Ländern (nach dem Lande Arabien [?]). 

zu den Äthiopen, zu den Keftoleuten (= Syrien?), »und dabei ist sie 

auch in Ägypten zu jeder Zeit«. In dem Sonnenmythus und dem 

demotischen Papyrus sind also die beiden Hauptfiguren dieselben. Die 

»äthiopische Katze« entspricht dem Sonnenauge (= Tefnut) und der 

Hundsaffe dem Gotte Thoth. Die Nebenfigur des Schu, des Bruders 

der Tefnut, der schon in dem Mythus gegenüber seinem Gefährten 

Thoth ganz zurücktritt, ist in der demotischen Fassung ganz ver- 

schwunden'. 

Erst auf Grund dieser Erkenntnis läßt sich der Sinn des ganzen 

Textes verstehen, in dem man bislang, soweit man ihn übersetzen 

konnte, nur ein Konglomerat zusammenhangloser Tierfabeln und philo- 

sophischer Betrachtungen sah. Diesen inneren Zusammenhang stellt 

die folgende Inhaltsübersicht her. die das merkwürdige Literaturwerk 

gleichzeitig als »Rahmenerzählung« (s. dazu S.S8S) erweist. Der Anfang 

ist, wie gesagt, verlorengegangen, läßt sich aber durch die Anspie- 

lungen der erhaltenen Seiten (insbesondere 1318, 1530, 1634, 21 ır) 

etwa so herstellen: 

Aus irgendeiner Ursache war Feindschaft zwischen dem Sonnen- 

gott Phr& und seiner Tochter Tefnut entstanden, und diese hatte voll 

Zorn ihren Vater und ihre ägyptische Heimat (4 ı2, 7 31, 3 16) verlassen, 

um sich in der Gestalt einer Katze in Äthiopien niederzulassen. Nach 

einiger Zeit aber bekam Phr& Sehnsucht nach der geliebten Tochter 

und sandte den Gott der Weisheit Thoth in der Gestalt eines Hunds- 
affen zu ihr, um sie durch seine klugen Reden und Lockmittel zur 

Heimkehr zu überreden. Vielleicht wählte er gerade diesen Gott, 

eines Katers seine Feinde unter dem »sd-Baume in Heliopolis tötete. Dort wurde 

noch in später Zeit (Horapollo I, 10) ein z6Anon ToY eeoY AlnoYPömorson, also ein 

Katzenbild des Sonnengottes gezeigt. Diese Beziehung zur Sonne erklärt Horapollo 

damit, daß die Pupille des Katers sich mit dem Sonnenstande verändere. Die » Tochter 

des R&«, Tefnut, wird als weibliche Katze aufgefaßt. 

! Nur sein Name ist (4 11.14) erwähnt. 
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weil er äthiopischer Herkunft war'!. Die Mission begann schlimm 

genug. Denn der erste Versuch des Affen, die zornige Katze zu be- 

sänftigen, endete damit, daß sie dem Boten den Tod androhte. So 

mußte denn der Affe zunächst sein eigenes Leben verteidigen, und 

an dieser Stelle der Erzählung beginnt die erste besser erhaltene Seite 

des Papyrus, die zweite Kolumne; von der ersten sind nur wenige 

Wörter übriggeblieben. 

Zunächst sucht der Affe die zornige Katze mit allgemeinen Be- 

trachtungen umzustimmen, deren wichtigster Gedanke freilich verloren, 

aber nach 13 18 und 16 34 mit ziemlicher Sicherheit wieder zu ergänzen 

ist. Er stellt der Katze vor, daß sie zwar die Stärkere sei, aber doch 

auch bedenken möge, daß nicht selten der Schwächere den Stärkeren 

in der Not gerettet habe. Es ist ein Gedanke, der im weiteren Verlauf 

der Geschichte wieder aufgenommen wird. Des weiteren — und die 

Reste dieser Ausführungen sind noch erhalten — weist der Affe darauf 

hin, daß jedes Verbrechen seine Sühne finde, und erzählt zum Beweis 

die Fabel von einem Geier und einer Katze (27— 323), die neben- 

einander hausten, beide in steter Angst, daß der eine über die Jungen 

des anderen herfallen könnte. Schließlich aber gelobten sie sich eidlich 

vor dem Sonnengotte Phre‘, 
wollen. Als dieser Eid aber von einer Seite, wenn ich den sehr 

sich gegenseitig nichts zu leide tun zu 

zerstörten Text recht ergänze, gebrochen wurde, bestrafte Phre «den 

Meineid an dem schuldigen Teil. Daß hier der Sonnengott als strafende 

Macht erscheint, mußte auf seine Tochter, die Katze Tefnut, eine he- 

sonders starke Wirkung haben. Und die blieb auch nicht aus. Sie 

versprach, das Leben des Affen vorerst schonen zu wollen. So konnte 

dieser denn auf’ das eigentliche Ziel seiner Reise lossteuern und begann 

zunächst die Katze durch Schmeichelreden auf ihre Macht zu besänftigen. 

Aber gleichzeitig weiß sie auch durch ein konkretes Mittel zu wirken, 
i i [6) (—)) \ 

eine »Speise«’ (le; g’w wohl altes = kw), von der es 
Ill 

heißt, »kein anderer Geschmack ist schöner auf Erden als sie«. Die 

Katze probiert sie, »es freute sich ihr Antlitz, und ihre Blicke wurden 

froh«, d. h. ihr Zorn legte sich. Diese köstliche Speise, die, wie man 

1 So heißt es Poimandres (ed. Rerrzensrein) S.21 in einem Gebet EmTAKoYcön <MoY, 

"EPMÄ), KAeWc ErIOIHCA TIANTA TO Aisıomıköl KYNoKesAn® coyY (vgl. dazu WEBER: Äaypt. 

griech. Terrakotten S. 233). Der Pap. Louvre 3148 7 23 (Pıierrer: Etudes egyptol. I 
Rt 

S. 61) nennt den N MASS or m Ks »Aflen in Äthiopien«. 

2 Auch in der aus = Ramessidenzeit (um 1200 v. Chr.) stammenden Erzählung 

von den beiden Brüdern (Pap. d’Orbiney) wird 64ff. Phre als der höchste Welten- 

richter angerufen. 
S Diese »Speise« spielt hier also die Rolle desBieres, durch welches das Sonnenauge 

(— Hathor) in der Sage von der Vernichtung des Menschengeschlechtes besänftigt wird. 



882 Sitzung der phil.-hist. Klasse v. 9. Dez. 1915. — Mitt. v. 11. Nov. 

nach dem Zusammenhang ergänzen darf’, nur in Ägypten existiert. 

gibt dem Affen den Anlaß, von dem ägyptischen Heimatslande der 

Katze zu sprechen, ein Thema, das sie dann auf einen ganz allgemeinen 

Ton stimmt, auf das Lob der Heimat. »Bekanntlich ist der Ort, aus 

dem man hervorgeht, auch der Leib, aus dem man geboren ist. Der 

Gott hat nichts lieber als diesen...... Denn was auch auf Erden 

ist. nichts liebt man mehr als meine (sic) Geburtsstätte, d.h. den 

Ort, an dem ich hier geboren bin. Ferner, ihr Ort ist ihnen auch 

auf ihren Gebärziegel’ (d. i. ihre Wiege) in Ägypten geschrieben worden «, 

beginnt die lange Rede (5 17— 86). So elend auch diese Heimat 

an sich sein mag, alle Kreatur sehnt sich nach ihr zurück, weil sie 

dieser Heimat angepaßt ist. »Ebenholz wird nicht in Ägypten schwarz. 

Die Kanäle von Pweni” (Punt) sind mit Schilf und Rohr bestanden, 

während keine Sykomore an ihnen wächst.« »Der Grünstein wächst 

nicht im Wasser, und ein Papyrusstengel wächst nicht in der Wüste.« 

Die Biene kann nicht in einem Königspalast leben, sondern baut sich 

ihren »Wabenstall« aus Kot. Kein Stoff hat einen absoluten Wert. 

Er erhält ihn erst durch seine besondere Bestimmung. Malachit ist 

wertvoller als ein Getreidehalm. Aber »der Halm ist Nahrung und 

erhält alle Menschen am Leben. Malachit (aber) ißt man nicht«. Ja, 

der gemeinste Stoff kann durch eine höhere Bestimmung geadelt werden. 

Ist doch der Skarabäus, das heilige Tier «des Sonnengottes Phre, aus 

dem Mist hervorgegangen. 

Diese sehr sprunghaft vorgetragene nüchterne Betrachtung über 

die Heimat erfüllte die Katze zwar ästhetisch mit größtem Entzücken 

(8 8—9), erregte sie aber auf das heftigste. Denn der Affe hatte ihre 

alte Liebe zu Ägypten wieder erweckt, das sie bereits vergessen hatte. 

Es fällt ihr wieder ein, welche Rolle sie dort als weit und hoch ver- 

ehrte Göttin gespielt hatte, als Schutzgöttin der Geburten (Nechbet- 

Eileithyia), als thebanische Mut, als Nut, als Sothis. Das alles ver- 

dankte sie dem von ihr verlassenen Sonnengott, ihrem Vater, der sie 

als Sonnenauge »zur Herrin über die ganze Erde gemacht hatte«'. 

' Vielleicht ist die Herkunft der Speise in einer der zahllosen Lücken angegeben 
gewesen. 

® Siehe dazu SriEGELBERG, Randglossen zum A.T. S. ıgff. 

3 Die seltsame Schreibung fl U DR ie seltsame Schreibung x £\ 5 E e@ —a) M | me 
Em! 

übrigens deutlich, daß der Bildungsvokal zwischen » und n stand, widerspricht also 

der - Auffassung von W.M. Max Mürrer (zuletzt Egyptological Researches II 39): — Pwnt 
bezeichnet hier im Gegensatz zu Ägypten wohl allgemein Nubien. 

* Hier (9 22) folgt der beachtenswerte Satz: »Siehe, die Erde ist vor mir wie 
ein Kasten (%%.t), das heißt: die Länder des Re& (?) sind vor mir wie ein runder Ball (?) 

(A Q a). 
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Eine Stunde lang saß die Katze in tiefster Betrübnis da, »indem ihr 

Auge weinte wie ein Wolkenbruch, wie der Himmel, wenn er im Sturm 

ist«. Diese Wirkung seiner Rede sucht nun der Affe durch einen anderen 

Gedanken zu verstärken. Wenn die Katze selbst Sehnsucht nach Ägypten 

verspüre, so solle sie auch daran denken, wie sich dieses Land nach ihr 

sehne. Seit ihrem Fortgang herrsche überall Trauer, die Musik sei ver- 

stummt. Die Freude sei mit ihr nach B-wAm' ins Äthiopenland gezogen. 

Trotz der nun folgenden schmeichelnden Lobpreisungen der Katze ver- 

harrt diese in ihrer Betrübnis, so daß der Affe sie schließlich fragt, 

ob etwa eine von ihm unwissentlich begangene Sünde die Ursache 

ihres Kummers sei. Und dann ruft er ihr zu (12 ıff.): »Du Edle, wende 

dein Antlitz (wieder) Ägypten zu, juble, jauchze, sei heiter! Möge 

man mit dir ein Fest feiern! Auch ich bleibe hier, bis die Vergeltung 

(P> tb = nerhe”) von mir satt ist, (bis) du dein Land liebst, wie ich selbst 

Fig. 2. 

mich nach dem meinigen sehne, indem du rufst: Komm mit mir nach 

Ägypten!« Als der Affe aber eine neue Tierfabel von der Freundschaft 
dreier Vögel (des Geiers, des Weihs und des Kuckucks) erzählen will, 

2? [= => (6) . 
1 les N S>WElllv. Wenn auch die Lesung der 

ersten Gruppe sehr zweifelhaft ist, so steht doch die Identität mit dem Bw-gm des 
Sonnenmythus (s. SErHE, a. a. O. S. 137 ff.) kaum in Zweifel. Die demotische Schreibung 

bestätigt auch, was Serue über das w in Bir-gm ausgeführt hat. 
2 Zu dieser späten Gestalt der ägyptischen Nemesis siehe Erman: XXX 

(1895) S.47 und Grirrrru: Proceed. Soc. Bibl. Arch. XXII (1900) S. 162. 

Sitzungsberichte 1915. 86 
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unterbrieht ihn die Katze, um ihn aufs neue in Furcht zu versetzen. 

Sie verwandelte sich in eine »wütende Löwin«....' »Ihre Mähne rauchte 

von Feuer, ihr Rücken hatte die Farbe von Blut, ihr Antlitz glänzte wie 

die Sonnenscheibe, ihr Auge glühte von Feuer. Ihre Blicke loderten wie 

eine Flamme, indem sie Feuer auswarfen wie die Sonne am Mittag..... 

Sie strahlte ganz... Die Wüste war in Staub gehüllt, als sie mit ihrem 

Schweif einen Reif schlug. Der Sand wirbelte auf, wenn sie mit ihrem 

Maule knirschte. Die Wüste warf Feuer aus, wenn sie ihre Krallen 

wetzte. Die Wälder... verdorrten, als ihre Nase Rauch ausatmete, 

indem sehr viele Fliegen aus ihr hervorkamen’. Sie ließ eine brüllende 

Stimme ertönen wegen der Kraft ihrer Stimme. Da öffnete die Wüste 

ihren Mund, und der Stein sprach mit dem Sand, und der Hügel er- 

bebte zwei Stunden.« Der Zweck dieser Metamorphose wurde denn. 

auch erreicht, und der Affe geriet in größte Angst. »Er preßte sein 

Fleisch an sich wie der Fiebernde, und er glich einem Frosch. Er 

sprang wie eine Heuschreecke und wurde schwach, indem sein Leib wie 

der des Zwerges war.« 

Doch bald findet er seine Fassung wieder und sucht aufs neue, da 

er jetzt wieder für sein Leben fürchtet, die Göttin durch Schmeicheleien 

zu begütigen. Er feiert sie als die schöne, gnädige Göttin und bedauert 

nur, daß sie ihm ihre Güte bisher nicht erzeigt habe, die er wohl wegen 

der schon einmal (11 24) erwähnten, ihm selbst unbekannten Sünde nicht 

verdiene. Trotzdem bittet er die Katze um Nachsicht. und zwar wieder 

mit dem Hinweis, daß er sie vielleicht einmal in der Not retten könne. 

Da ließ die Göttin endlich »von ihrem Zorn ab« und nahm wieder ihre 

Katzengestalt an. Der Affe aber fuhr fort, sie mit Tiergeschichten zu 

unterhalten. Dieses Mal erzählte er (1324 — 1528) die philosophische 

Zwiesprache von zwei Geiern, Sehvogel (nw.t) und »Hörvogel« (stm.t) 

genannt. Der erste sah »bis an das Ende der Finsternis .... bis 

zum Urgewässer (Nun)«, der zweite aber hörte, was im Himmel vor- 

ging, »was Phre, die Sonne, «der [Herr] der Götter täglich für die Erde 

im Himmel bestimmt«. Da durften sie wohl aller Weisheit voll sein 

und sich tiefsinnig unterhalten. Das Thema, über welches der Affe 

sie disputieren läßt, ist der Aampf ums Dasein‘. Sie tauschen ihre 

Beobachtungen darüber aus, wie stets das stärkere Tier das schwächere 

vernichtet. Die Hundsfliege wird von der Eidechse gefressen, diese 

! 1216 ff. Die Katze erscheint hier wieder deutlich als Sonnengöttin, als wütende 
Göttin Tefnet. (Siehe oben S. 879/880.) Diese Szene ist in dem Tempel von Dakke 
(Fig. 2 nach Junker, Auszug S. 54) dargestellt. : 

® Sie hatten sich in die Nase der ruhenden Löwin gesetzt und werden jetzt 
durch das Schnauben des aufgeregten Tieres verscheucht. 

° Auch das hatte bereits Lawın lange vor Revırrovr richtig erkannt. 
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von dem sAnks-Tier, das wieder der Schlange erliegt. Ein Falke aber 

schleuderte die Schlange ins Meer, und beide wurden von dem “-Fisch 

verschlungen. Den aber verzehrte wieder der Geier oder der Nyr-Fisch, 

den der Löwe ans Ufer zog. Als er aber seine Beute verspeisen wollte, 

da schlug der Greif seine Krallen in den Löwen und Fisch, trug sie von 

dannen und verzehrte sie in der Wüste, wo die beiden weisen Vögel 

noch die Reste der Mahlzeit sehen konnten. 

Dieser Greif (N Ba Ds a _ S srof) wird (15 2—4) so beschrieben. 

»Sein Schnabel ist der des Falken, seine Augen die eines Menschen, 

sein Leib der eines Löwen, seine Ohren wie die des Chenfi- (oder) 

3b>h-Fisches des Meeres, sein Schwanz der einer Schlange.« Man! 

hat gewiß richtig in diesem Mischwesen das N Sfr genannte in 

zwei Gräbern von Bexınasan” (um 1800 v. Chr.) dargestellte Mischwesen 

aus Löwe und Falke wiedererkannt. In unserem Texte erscheint 

er als das stärkste Wesen der Welten, als »der Hirt von allem, was 

auf Erden ist, der Vergelter’, dem kein Vergelter vergilt«. »Er hat 

Macht über alle Dinge auf Erden gleich dem Tode, dem Vergelter, 

welcher (ja) auch der Hirt von allem ist, was heufte] auf Erden ist.« 

Doch ist dieses furchtbare Vergeltungswesen, wie der Afie (157 ff.) 

im Anschluß an die mitgeteilte Unterhaltung der beiden philo- 

sophierenden Vögel ausführt, nur ein Werkzeug in der Hand des 

Sonnengottes, des höchsten Weltenrichters, der mit seinem Sonnen- 

auge alles sieht und vergilt. Gibt es doch »nichts [Kleines oder 

Groß]es, das dem Gotte verborgen bleiben kann, Phre, der Sonne, dem 

Vergelter«. »Er übt Vergeltung an allem, was auf Erden ist, von 

der Hundsfliege an, dem kleinsten (schwächsten) Wesen, das existiert, 

bis zu dem Allerfurchtbarsten, dem Greifen, dem größten (stärksten) Wesen 

[auf Erden]. Denn das Gute (und) das Böse, was man auf Erden tun 

wird, das vergilt Phre.« Und nun kommt die praktische Anwendung 

dieser Gedanken auf die gefährliche Lage, in der sich der Affe nach 

dem letzten Wutanfall der Katze wieder befindet: »Denn mag man 

auch sagen, daß ich kleiner (schwächer) sei als du«, sagt er, »so 

sieht (doch) Phre auf mich wie auf dich.« Er, der Allwissende 

und Allsehende, rächt auch jeden Mord an jedem, »ob er lebt oder 

tot ist«, freilich nicht an der Katze, da sie ja als »Tochter des Phre« 

ein »Glied der Vergeltung« ist, »über welche die Vergeltung keine 

! So zuerst Pıerrer, Rev. egyptol. I (1880), S. 158, Anm. 6, dann GkirrrrH, 
Mag. Papyri S. 23. Mit den oe» des A.T. hat das ägyptische Wort gewiß nichts 
zu tun. 

®2 Grab. ı5 (Benınasan ed. Newberry II, Tafel 4), 17 (ebd. Tafel 13). 

® Siehe oben S. 883, Anm. 2. 

s6* 
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Macht hat«. So zieht also der Affe in kluger Schonung der Autorität 

seiner »Herrin«, wie sie oft genannt wird, nicht die letzten Folgen 

seiner Gedankenreihe und findet dadurch vor ihr Gnade. »Ich werde 

dich nicht töten und dich nicht töten lassen«, verkündet sie dem 

angstvoll harrenden Boten des Sonnengottes. »Ich mag nicht! Zeuge 

einer Schlechtigkeit sein, vielmehr soll man dir nur Gutes tun. Was 
soll es, daß ich dir Gewalt antue, da du mir nichts Schlechtes getan 

hast, sondern nur Gutes. Hast du doch mein Herz von Trauer befreit 

und es wieder in Freude hervorgehen (erstrahlen) lassen.« Als nun 

»ihr Antlitz Ägypten (wieder) gnädig wurde«, drängte der Affe zu 

schnellem Aufbruch und versprach der Göttin, sie in vier (?) Tagen 

nach Ägypten heimführen zu wollen. Die Antwort der Katze: » Warum 

hast du mir das nicht früher gesagt?« zeigt ihre volle Bereitwilligkeit 

zu der Reise, die sie sich weiter vorgestellt hatte. Aber nun galt 

es, die gute Stimmung der »Herrin« zu erhalten, und der Affe fuhr 

fort, sie durch Tierfabeln zu unterhalten. Die nun folgende Geschichte 
von zwei Schakalen (wns), denen ein Löwe infolge ihrer klugen Antwort 

das Leben schenkt, ist wohl eine Anspielung auf das letzte Erlebnis, 

bei dem die Großmut der Katze und die Klugheit des Affen mit 

einander wetteifern. Beiden Geschichten ist auch die Sentenz (16 28) 

»Der Mächtige zürnt nicht wegen der Wahrheit« gemeinsam. Im 

Laufe der weiteren Unterhaltung kommt die Katze auf die Äußerung 

des Affen (13 8) zurück, daß er sie einmal in der Not retten würde (16 34). 

Ihrem Zweifel begegnet der Affe wieder mit einer Tierfabel, die mit 

der allgemeinen Betrachtung eingeleitet wird, daß auf die brutale Kraft 

schon deshalb kein Verlaß sei, weil jeder Starke schließlich seinen 

Meister fände. »Der Starke, es gibt einen (noch) Stärkeren als ihn. 

Der Mächtige, es gibt einen (noch) Mächtigeren als ihn.« Das erfuhr 

auch der Löwe, der sich für das stärkste Wesen hielt, bis er von dem 

Menschen überwunden wurde aber in der höchsten Not rettete 

ihn nicht ein großes starkes, sondern ein winziges schwaches Tier, 

die Maus. Der Inhalt dieser im Anhang in extenso übersetzten Löwen- 

fabel ist in Kürze folgender: 

Der König der Tiere traf einst auf der Wanderung durch sein 

Reich — so darf man vielleicht die Situation ergänzen — eine Reihe 

von Tieren (einen Panther, ein Pferd und einen Esel, einen Stier und 

eine Kuh, einen Bären und schließlich auch ein Mitglied seines eigenen 

Stammes, einen Löwen) in beklagenswertem Zustande, teils übel zu- 

gerichtet teils der Freiheit beraubt. Als Urheber dieser Mißhandlungen 
und Bedrückungen wurde ihm der Mensch bezeichnet, dem er dafür 

! Wörtlich »mein Abscheu ist es...«. 
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Rache schwor. Auf der Suche nach ihm! gewalırte er eines Tages 

unter seiner Tatze eine Maus, die er wieder freiließ, als sie ihm die 

Rettung aus späterer Gefahr als Lohn für die Schonung ihres Lebens 

in Aussicht stellte. Als nun der Löwe bald darauf in das Netz eines 

Jägers gefallen war, da rettete ihn die Maus, indem sie seine Fesseln 

zernagte. 

Unter solehen Erzählungen setzten die beiden Tiere ihre Reise 

nach Ägypten fort, nieht ohne daß die Katze ab und zu Versuche 

machte, die Reise zu verzögern. Wenn der Affe auf einen Baum 

kletterte und sehnsuchtsvoll nach Ägypten blickte, dann pries die Katze 

die Früchte und sonstigen Produkte der betreffenden äthiopischen Bäume 

(Dattelpalme, Dumpalme, Ztn-Baum und Sykomore) und wollte den 

Boten zu längerer Rast verleiten, aber jedesmal ohne Erfolg, denn dem 

Affen waren die Genüsse seiner Heimat verlockender. So gelangten 

sie bald nach Ägypten, zunächst nach El Kab’, der Kultstätte der 

Geiergöttin Nechbet-Eileithyia, und hier erschien denn auch die Katze 

in der Gestalt eines Geiers, »indem der Affe vor ihr jubelte«. Dann 

machten beide nach kurzem Aufenthalt in einer zweiten Stadt, deren 

Name zerstört ist, »Theben gegenüber«, halt, und hier rettete der zu 

Häupten der schlafenden Herrin wachende Begleiter die Katze vor dem 

Biß der Apophisschlange und lieferte damit den Beweis für ihre Be- 

hauptung (Seite 881, 884), daß auch der Kleine den Großen erretten 

könne. Danach zogen sie in Theben ein, wo die Katze als Göttin Mut 

mit einem Hymnus begrüßt und mit einem siebentägigen Fest gefeiert 

wurde. Feierlich durchzogen sie nun ganz Ägypten — und zwar die 
Katze von nun an »in ihrer schönen Gestalt der Tefnut« —, bis sie 

schließlich, wenn ich recht sehe, nach Heliopolis kamen, wo Phr@ 

sich mit seiner Tochter, der Sonnenkatze, wieder versöhnte. In dem 

-»Hause der Sykomorenherrin« in Memphis aber feierten beide ein Fest, 
bei dem der Hundsaffe durch seine Künste mitwirkte. Mit einer 

Diehtung, deren einzelne Strophen aus Fragesätzen® bestehen, endet 

der erhaltene Text, von dem nach dem Zusammenhang kaum viel ver- 

lorengegangen sein kann. Denn die Rückkehr der Katze und die 

Versöhnung des Sonnengottes mit seiner Tochter sind ja der Abschluß 

des Sonnenmythus, dessen verschlungene Wege wir in dieser Geschichte 

verfolgt haben. 

ı Die Fabel vom Löwen und der Maus ist in dem demotischen Texte also nur 

ein Teil einer größeren Tierfabel. Siehe dazu S. 894. 
2 Daß die beiden Wanderer an dieser Stelle zuerst den ägyptischen Boden be- 

treten, zeigt, daß sie zuletzt durch das \Vüstental von El Kab zogen, das den Verkehr 
vom Niltal nach Punt vermittelte. Siehe dazu Serue, a.a. 0. S. 138ff. 

» Wie z.B. die Hymnen in Marıerre, Dendera II 39, IV 73. 
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Literarisch betrachtet, ist der hierbehandelte Text, dessenmythischen 

Hintergrund ich durch die vorstehende Inhaltsangabe deutlich aufgezeigt 

zu haben glaube, eine »Rahmenerzählung«. Ganz wie z.B. in dem 

Pancatantra und der »Tausend und eine Nacht« sind in den Rahmen 

der Haupthandlung, die Zurückbringung der Sonnenkatze durch den 

Hundsaffen Thoth, allerhand Geschichten (und zwar Tierfabeln), Sentenzen 

und Dialoge eingeschachtelt worden. Auch das Motiv der Rettung des 

Lebens durch schöne Geschichten findet sich bekanntlich in der Ein- 

leitung der »Tausend und eine Nacht« wieder. Diese hier nur an- 

gedeuteten Fragen werden noch die vergleichende Literaturgeschichte 

zu beschäftigen haben, sie liegen jenseits meiner Kompetenz. Dagegen 

glaube ich schon jetzt die Stellung unserer Erzählung innerhalb der 

ägyptischen Literatur näher bestimmen zu dürfen. Ich möchte sie als 

mythische Novelle' bezeichnen, um dadurch an das Gegenstück der 

historischen Novelle zu erinnern. Denn wie diese zur Geschichte, so 

verhält sich die mythische Novelle zum ursprünglichen Mythus. Zunächst 

von Priestern für Priesterkreise verfaßt, war er später von dem Volke 

— natürlich unter Mitwirkung literarischer Kreise — zu einer seinem 
Empfinden angepaßten unterhaltenden Erzählung, einem ieröc nöroc, 

umgebildet worden, welcher den mythischen Stamm ähnlich über- 

sponnen hat wie die historische Novelle das geschichtliche Ereignis. 

Mochten die Taten der großen Pharaonen starr und unveränderlich 

an den Tempelwänden prangen, das lebendige Volksempfinden schuf 

sie nach seinem Sinne um, indem es die göttergleichen Pharaonen in 

Menschen verwandelte und menschlich handeln ließ. So erwuchsen 

jene historischen Novellen’, die Herodot in den Straßen von Memphis 

hörte. Und ähnlich wie mit den Taten der Pharaonen ging es mit denen 

der Götter. Die Tempelbilder und die Spekulationen der ägyptischen 

Theologen waren nicht danach angetan, die Phantasie des Volkes zu 

befriedigen. Sie gestaltete ihre eigenen Bilder in Erzählungen, welche 

die Götter menschlicher faßten und sie dadurch dem Volke näher- 
brachten. So sind die ägyptischen Göttersagen entstanden. Sie wuchsen 

zunächst frei als die wilden Gewächse der religiösen Phantasie des 
Volkes, bis sie durch die Theologen beschnitten wurden und ihre 

literarische Form erhielten. Dieser Mythenliteratur gehört auch unser 

Werk an. 

! Als solche gehört sie der weiteren Gattung der Wundererzählungen (Aretalogien) 
an, die Rerrzenstein in seinen hellenistischen Wundererzählungen (S. ı ff.) zuerst ein- 
dringend untersucht hat. 

® Die beste Zusammenstellung dieser ägyptischen Literatur bei Masrero, Les 

contes populaires de l’Egypte anceienne+, der auch den Charakter der ägyptischen 
historischen Novelle zuerst richtig erkannt hat. 
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Wenn die Handschrift auch aus einer sehr späten Zeit (1.—2. 

nachchristlichen Jahrhundert) stammt, so könnte der Archetypus' doch 

älter sein. Doch wird man ihn nicht über die Ptolemäerzeit zurück- 

schieben können, weil auch, abgesehen von den Anspielungen auf die 

späten Hieroglyphenspielereien (7 18, 9 10 S. unten S. 88), die Sprache 

und die religiösen Vorstellungen” keinen Zweifel daran lassen, daß 

unser Werk in der hellenistischen Zeit verfaßt ist. 

Dazu stimmt auch eine andere Beobachtung. In den Lobeser- 

hebungen Ägyptens, durch welche der Hundsaffe die Katze zum Ver- 

lassen Äthiopiens bestimmen will, klingt dieselbe Rivalität der beiden 

Länder durch wie in dem Streit des ägyptischen und äthiopischen 

Zauberers in der zweiten Hohenpriestergeschichte (II Kh.), die in einer 

Handschrift aus der Mitte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts vorliegt. 

Für die Zeit dieser Spannung kann das ältere Ägypten nicht in Frage 

kommen. Denn zu Herodots Zeit (vgl. Herodot III, 2) gab es noch 

nicht die Streitfrage über das höhere Alter der ägyptischen oder 

äthiopischen Kultur. Sie wurde erst unter den Ptolemäern (Diodor Ill, 3) 

zur Debatte gestellt und vielleicht vor allem mit dem Aufschwung 

des meroitischen Reiches in der römischen Kaiserzeit zugunsten Äthio- 

piens entschieden. Zieht man diese Verhältnisse in Betracht, so wird 

man die Abfassung unseres Textes in die ptolemäisch-römische Periode 

setzen müssen, möglicherweise in die römische Kaiserzeit. 

Dagegen wird man aus der Literaturgattung nicht auf eine späte 

Zeit schließen dürfen. Denn wenn auch die Tierfabel sonst in der alt- 

ägyptischen Literatur bisher noch nicht nachgewiesen worden ist, so 

liefern doch die Tierzeichnungen des satirischen Turiner Papyrus” den 

vollgültigen Beweis, daß bereits in der Ramessidenzeit (um 1200 v. Chr.) 

die Tierfabel bekannt war. Vermutlich ist sie noch viel älter, viel- 

leicht so alt wie die ägyptische Literatur selbst. Ist die Tierfabel 

doch aus demselben Geist geboren, der die tiergestaltigen Götter im 

Niltal und auch in anderen Ländern® geschaffen hat. Es ist nun 

weiter von großem Interesse, daß unsere mythische Novelle neben- 

einander und ineinander verwoben die Tiere der Tierfabel und die 

Tiergestalten der ägyptischen Götter zeigt, also Gebilde der allgemein- 

menschlichen Phantasie neben spezifisch ägyptischen. 

ı Als Abschrift verrät sich unser Text durch die »Varianten«angaben an ver- 

schiedenen Stellen (ro 34, 14 8, 15 9, 21 2). 
So gehören die Gottheiten Ps-db (merse) »die Vergeltung« (s. oben S. 883) 

und Ps -% (YAic) »das Schicksal« der späteren Religionsentwicklung an. 
3 Lersıus Auswahl Tafel 23. 
‘ Das Genre der Tierfabel hat sich gewiß unabhängig zu den verschiedensten 

Zeiten in den verschiedensten Teilen der Erde entwickelt. Nur einzelne Fabelmotive 

sind entlehnt worden. 
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Noch ein anderes macht unseren Text sehr beachtenswert. In 

der Handschrift findet sich an vielen Stellen in roter Farbe, da wo 

die Katze oder der Affe zu reden beginnen, der Vermerk | 

WESNITINS hrw-f(s) m my-bj, das ich altem Arw-f(s) m mjt.t 

gleichsetzen und »seine (ihre) Stimme ebenso« übersetzen möchte. 

Darin scheint mir eine Anweisung für den Vortrag zu liegen, die 

Worte der Katze und des Affen mit einer den Tieren angeglichenen 

Stimme zu sprechen. Ist diese Auffassung richtig, dann drängt sich 

die Frage auf, ob nicht der Vortrag dramatisch erfolgte, etwa so, daß 

neben dem Erzähler, der die Geschichte vortrug, die beiden Tiere, die 

den Dialog sprechen, wirklich durch entsprechend maskierte Figuren 

dargestellt wurden. So würde der Mythus ähnlich wie unsere mittel- 
alterlichen Mysterienspiele aufgeführt worden sein. Spuren solcher re- 

ligiöser Schauspiele sind ja auch sonst! in der ägyptischen Literatur 

nachgewiesen worden. Dabei möchte ich vor allem auf die Worte 

hinweisen, die der Tote im Totenbuche am Schluß seiner Rechtferti- 

gung (Kap. 125) sagt: »Ich habe jenes Wort gehört, das der Esel mit 

der Katze sprach.« Ich glaube Erman hat (Religion? S. 120) diese 

Stelle richtig als die Versicherung des Toten gedeutet, »daß er ein 

treuer Diener des Osiris gewesen sei, der dessen Feste und Aufführungen 

mitgemacht habe«. Diese Zwiesprache zwischen Esel und Katze wird 
man sich jetzt vielleicht als einen Dialog zwischen Seth(?) und einer 

Sonnengöttin (Tefnet, Hathor o. ä.) nach Art unseres Textes vorstellen 

dürfen. Doch ich will diesen sehr schwierigen Fragen nicht weiter 

nachgehen. Ich habe sie nur leicht gestreift, um einen Begriff davon 
zu geben, welche Bedeutung der hier behandelte Text auch für ein 

noch wenig erforschtes Gebiet der ägyptischen Literaturgeschichte 

haben wird. 

Zum Schluß möchte ich nicht unerwähnt lassen, welche große 

Bereicherung des ägyptischen Wörterbuches der demotische Text be- 

deutet, dessen Bearbeitung ich demnächst zu veröffentlichen hoffe. Sein 

Wortschatz (einschließlich der geographischen und Götter-Namen etwa 
1 100 Wörter) ist ungefähr ebenso umfangreich wie der des großen demo- 

tischen magischen Papyrus. Aber wie der Stoff, so ist auch das Wörter- 

material volkstümlicher und dadurch um so wertvoller. Texte, die uns 

wie der vorliegende z.B. mit der Terminologie der Imkerei bekannt 
machen, sind ein seltener Schatz. Die Sprache ist großenteils (nament- 

lich in den Tierfabeln) ein so treuer Ausdruck der gesprochenen Sprache. 

! Siehe Ersan, Ägypten 377. SchÄrer, Mysterien des Osiris in Abydos (bei 
SETHE: Untersuchungen IV). Wıepemann, Herodots 2. Buch S. 254 ff. und »Die An- 
fänge der dramatischen Poesie in Ägypten« (Melanges Nicole S. 561 ff.). 
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daß man hier und da einen koptischen Text zu lesen glaubt. Aber da- 

neben unterhalten sich die beiden Göttertiere, der Affe und die Katze, 

doch in einer so literarischen und gekünstelten Sprache, daß man an 

die unerfreulichsten Zeiten der ägyptischen Literaturgeschichte, an die 

geschraubte Ausdrucksweise des »mittleren Reiches« erinnert wird. 

Und ihre Themata sind auch mehrfach so, daß sie nicht das Volk, 

sondern nur die Theologen interessieren konnten, in denen wir ja 

auch die Verfasser dieser Abschnitte zu sehen haben. Der Mann des 

Volkes, der gewiß mit dem höchsten Entzücken den Tierfabeln lauschte, 

konnte sich schwerlich daran erbauen, wenn ihm erzählt wurde, daß 

man in der späten Hieroglyphenschrift das Jahr mit dem Geier schrieb 

(9 ro) und den Honig (7 ı8) »mit der Figur der Göttin Nut, in deren 

Hand ein Rohr ist«“. Aber wir können dem Verfasser für solche 

gelehrte Einschübe dankbar sein. Zeigen sie uns doch einmal eine 

der Quellen, aus denen Horapollon für seine Darstellung der späten 

Hieroglyphenschrift geschöpft hat. 

Anhang. 

Um eine Vorstellung von dem Charakter unseres Textes zu geben, 

lasse ich die volle Übersetzung der längsten Tierfabel (17 8— 18 34), 

der S. 836/887 erwähnten Löwengeschichte, folgen, welche der Hunds- 

affe der äthiopischen Katze erzählt’. 

[Lohn der Großmut‘.| 

»Es war einmal [ein Löwe in der] Wüste, der stark an Kraft war 

und gern jagte. Das [Wild der Ber]ge kannte seine Furcht und seinen 

Schrecken. Eines Tages begegnete er einem Panther, dessen Haut 

geschunden, dessen Fell zerrissen war, indem er halb tot, halb lebend 

war und [viele] Wunden [an] ihm waren. Da sagte der Löwe: Wie 

kommst du in diesen Zustand, in dem du bist? Wer hat deine [Haut] 

zerrissen, indem er dein Fell geschunden hat. Da sagte ihm der Panther: 

Es ist [der Mensch. Da sagte ihm Löwe]: Der Mensch, was ist das? 

Da sagte ihm der Panther: Es gibt nichts Listigeres als ihn, den Men- 

schen. Begib dich nicht [in die Hand] des Menschen! 

! So werden auch die einzelnen Reden, wenn ich die betreffenden Rubra richtig 

deute, durch ganz bestimmte literarische Termini bezeichnet. 
oO 

® Während die Schreibung des Jahres durch Se den Ptolemäerinschrif- 

ten bekannt ist, gilt das meines Wissens nicht von der zweiten Gruppe. 
® „Vernimm eine Geschichte (sd wyase: cazı), ich will [sie] vor dir erzählen!« 

sind die einleitenden Worte. 
* Die Überschrift stammt von mir. 
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Da zürnte der Löwe dem Menschen (und) ging von dem Panther 

weg, indem er [den Menschen] suchte. Da begegnete der Löwe 

einem) Pferd en. Ferse Neai: indem ein Zügel in dem Maule 

des Pferdes und ein .... in dem Maule des Esels war. Da sagte 

der Löwe zu ihnen: Wer hat euch dieses getan? Da sagten sie: 

[Un]ser [Herr], der Mensch ist es. Da sagte er: War der Mensch 

auch stärker als ihr. Da sagten sie: Unser Herr, es gibt nichts 

Listigeres als ihn, den Menschen. Begib dich nicht in die Hand des 

Menschen! Da zürnte der Löwe dem Menschen und ging von ihnen 

weg. 
Es geschah ihm nun folgendes mit einem Stier und einer Kuh, 

deren Hörner abgebrochen, die an ihren Nasen durchbohrt waren, indem 

ihre Netze an ihren Köpfen waren. Er fragte sie. Sie sagten ihm. 

den Grund davon ebenso'. 

(Ferner) geschah ihm folgendes mit einem Bären (/3b2i aasoı). dessen 

Krallen weggenommen. dessen Zähne ausgebrochen waren. Er fragte: 

War der Mensch auch stärker als du. Er sagte: Es ist so. Mir 

diente ein Diener, indem er mir Speise bereitete. Er sagte mir: 

Wahrlich, deine Krallen hängen heraus aus deinem Fleisch. Du kannst 

mit ihnen keine Speise (mehr) holen. Deine Zähne, sie sind lose. Sie 

lassen deinem Munde die Speise nicht (mehr) schmecken. Laß mich 

heraus! Ich hole das Doppelte deiner Speise. Da ließ ich ihn heraus, 

(und) er nahm meine Krallen und meine Zähne (mit). Ich hatte keine 

andere Kraft außer ihnen. Er streute Sand in meine Augen und lief 

mir fort. Da zürnte der Löwe dem Menschen und ging von dem 

Bären weg, indem er [den Menschen] suchte. 

Da traf er einen Löwen, der zwischen einem Wüstenbaum [so 

eingeklemmt war], daß das Holz über seiner T’aatze geschlossen war, in- 

dem er sehr [traurig] war, da er nicht weglaufen konnte. Da sagte 

ihm der Löwe: Wie kommst du in diese schlimme [Lage], in der du 

bist? Wer hat dir das getan? Da sagte ihm der Löwe: (Es ist 

der Mensch.» Hüte dich! Traue ihm nicht. Er ist verschlagen (hinterlistig). 

Begib dich nieht in die Hand des Menschen! Ich sagte zu ihm (d.h. 

dem Menschen): Was für ein Gewerbe treibst du? Da sagte er: Mein 

Gewerbe ist, alt zu machen. Ich werde dir einen Talisman machen 
können, daß du nie stirbst”. Wohlan, ich will dir ein Stück Holz abschneiden 

und es dir auf deinen Leib legen, daß du in Ewigkeit nicht sterben 

wirst. Da ging ich mit ihm bis zu? diesem Wüstenbaum. Er sägte 

! D.h. sie nannten den Menschen wieder als Täter. 

® Also eine Art »Apmakon TAc Asanaclac Diod. I, 25. — Vgl. dazu Rertzenstein, 

Hellenist. Mysterienreligionen S. 206. 
® Wörtlich: »Da ging ich mit ilım (und) er gelangte zu diesem W.« 
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ihn ab und sagte zu mir: Gib deine Tatze her! Da legte ich meine 

Tatze zwischen das Holz, und er verschloß seinen Spalt vor ihm!. Als er 

nun von mir wußte, daß meine Tatze gefesselt sei, so daß ich nicht 

hinter ihm herlaufen konnte, da streute er Sand in meine Augen und 

lief von mir fort. Da lachte der Löwe, indem er sagte: OÖ Mensch, 

wenn du (einmal) in meine Hand fällst, dann zahle ich dir das Leid heim, 

das du meinen Genossen in der Wüste getan hast. 

Es geschah nun, als der Löwe auf der Suche nach dem Menschen 

[hinaus] ging, da verlief sich eine kleine Maus unter seine Tatze, 

zart von Aussehen und klein von Gestalt. Es geschah nun, als er sie 

zerdrücken wollte, da sagte die Maus zu ihm: <Zerdrück) mich nicht, 

mein Herr Löwe! Wenn du mich frißt, wirst du (davon) nicht satt 

werden. Wenn du mich losläßt,. so wirst du nach mir nicht weiter 

Hunger haben. Wenn du mir mein Leben” als Geschenk gibst, so 

werde ich auch dir dein Leben als Geschenk geben. Wenn du mich 

vor deinem Verderben bewahrst, so werde ich geben, daß du deinem 

Unheil entgehst. Da lachte der Löwe über die Maus und sagte: Was 

willst du schließlich tun? Gibt es einen, der es mit mir auf Erden 

aufnimmt? Da schwur sie ihm noch einen Eid, indem sie sagte: Ich 

werde geben, daß du an deinem schlimmen Tage deinem Unheil ent- 

gehst. Der Löwe hielt (zwar) das, was ihm die Maus gesagt hatte, 

für Scherz, (aber) er überlegte bei sich: Wenn ich sie esse, werde 

ich wahrhaftig nicht satt, und ließ sie frei. — Es war nun ein Jäger, 

der mit einem Netz Fallen stellte und eine Fallgrube vor dem Löwen 

grub. Da fiel der Löwe in die Fallgrube hinein und geriet in die 

Hand des Menschen. Da legte man ihn in das Netz, fesselte ihn mit 

trockenen Riemen und band ihn mit frischen Riemen. Es geschah 

(nun), als er traurig in der Wüste lag — es war die Stunde der 

Nacht —. da wollte das Schicksal seinen Scherz wahr machen wegen 

der übermütigen Worte, welche der Löwe gesagt hatte”, und stellte die 

kleine Maus vor den Löwen. Sie sagte zu ihm: Erkennst du mich? 

Ich bin die kleine Maus, der du ihr Leben als Geschenk gegeben hast. 

Ich bin gekommen, um es dir heute zu vergelten, und will dich aus 

deinem Unglück erretten, nachdem du (in die Hand des Menschen) 

gefallen bist. Schön ist es, dem eine Wohltat zu erweisen, der sie 

ı Die Übersetzung der schwierigen Stelle ist sehr unsicher. Die Situation stelle 
ich mir in Erinnerung an die bekannte Bärengeschichte im Reineke Fuchs so vor, 
daß es sich um einen gespaltenen Baum handelt. Als der Löwe seine Tatze in den 
Spalt gelegt hat, zieht der Mensch den trennenden Keil heraus. Vielleicht ist der 

Text auch unvollständig. 

2 Wörtlich »meinen Odem« (Ze). 

> Als er die Versicherung der Maus für »Scherz« hielt. 
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auch getan hat. Da legte die Maus ihr Maul an die Fesseln des Löwen. 

Sie zerschnitt die trockenen Riemen und zernagte alle die frischen 

Riemen, mit denen er gefesselt war, und löste den Löwen von seinen 

Fesseln. Die Maus aber versteckte sich in seine Mähne, und er machte 

sich mit ihr auf in die Wüste an jenem Tage. « 

Bekanntlich ist der letzte Teil der Erzählung, die Fabel vom 

Löwen und der Maus, auch als selbständige Fabel bei Äsop (Nr. 256) 

erhalten. Ich lasse sie hier zur Vergleichung folgen: 

» NEONTOC KOIMWMENOY MFC TO CTÖMATI ETIEAPAMEN' Ö A& EZANACTÄC Kal 

CYANABÜN AYTON EMEANE KATABOINHCACBAl. O A’ EneleH AYTo? MH @AreiN 

AYTON, AET@N, OTI CWEEIC TIOANÄC XÄPITAC AYTÜW ÄATIOAWCEI" TEAÄCAC AE AYTON 

ATIENYCE. CYNEBH OFN AYTON MET 0% TIOAY TA TO? MYöc xÄPITI TIEPICWEÄNAI. 

"Erieiah TÄP CYAAHseelc YTIÖ TINWN KYNHFÖN KAAW EAEEH EI TINI AENAPW, 

THNIKAYTA Ö MYC AKOYCAC AYTOY CTENONTOC EABWN TON KANWN TIEPIETPWFE, Kal 

AYCAC EOH' »CY MEN OYN TÖTE MOY KATEFENACAC, WC MH TIPOCAOKÖN TIAP” EMoF 

ÄMOIBHN KOMICACBAI’ NPN A Icel, OTI ECTI KAl FIAPÄ MYCi XAPIC.« 

"O MmPeoc AHnol, OTI EN KAIPO METABOAÄC KA! Oi COÖAPA AYNATOI TON 

ÄCBENECTEPWN ENAEEIC FINONTAI. 

Auf die schwierige Frage der literarischen Beziehung zwischen 

der ägyptischen und griechischen Fassung, die ja, abgesehen von dem 

Umfang, auch in den Einzelzügen voneinander verschieden sind, gehe 

ich hier nicht ein und will nur noch erwähnen, daß eine Ähnliche 

Geschichte im Pancatantra (ed. Brxrey II. S. 208) von den Elefanten 

und den Mäusen erzählt wird. 

' So wird man doch wohl das präsentische ps nt r — s übersetzen müssen. 

Ausgegeben am 16. Dezember. 
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9%. Dezember. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse. 

Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. 

l. Hr. Nersst legte eine theoretische Abhandlung über die Re- 

gistrierung schnell verlaufender Druckänderungen vor. 
In derselben wird das Auftreten von Schwingungen bei der in neuerer Zeit be- 

sonders von Pıer ausgearbeiteten Methode zur Bestimmung spezifischer Wärmen mit 

Hilfe von Gasexplosionen erörtert. 

2. Hr. Nersst demonstrierte ferner einige Kristallmodelle und be- 

sprach ihre Beziehungen zur chemischen Valenz. 
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Zur Registrierung schnell verlaufender 
Druckänderungen. 

Von W. NERNST. 

Demaihah ist es Hrn. Pırr' durch Benutzung eines Membran- 

manometers von kleiner Schwingungsdauer gelungen, die Explosions- 

methode Bunsess der Bestimmung spezifischer Wärmen zu einem 

hohen Grad von Sicherheit zu bringen. In den Händen seiner Nach- 

folger” ist dann diese Methode auch vielfach zur Bestimmung von 

chemischen Gleichgewichten benutzt worden. 

Bisweilen, z. B. bei Gegenwart überschüssigen Sauerstoffs, traten 

starke Schwingungen der Membran auf, die die Sicherheit der Messung 
beeinträchtigten oder gar jede Messung unmöglich machten; Zweck 

der vorliegenden Arbeit ist es, das Auftreten soleher Schwingungen 

theoretisch zu erörtern. 

Wir denken uns am einfachsten das explodierende Gas in einer 

Kugelschale aus dünnem elastischem Material befindlich; dann wird 

durch den Druck der Explosion der Radius der Kugel um einen kleinen 

Betrag zunehmen. Vielleicht könnte man sogar vorteilhaft, was bisher 
noch nicht geschehen, diese Volumzunahme der Kugel messend ver- 

folgen und so ein besonderes Manometer überflüssig machen; jeden- 

falls können wir die so rechnerisch gewonnenen Ergebnisse ohne 

weiteres auch auf das Pırrsche Membranmanometer übertragen. 

Zur Zeit £ sei der Kugelradius von v auf v+x gewachsen; dann 

gilt, wenn n die Masse der Kugelschale und e die elastische Kraft 

bedeuten, die bekannte Pendelgleichung 

d’% 
(it) mon = P—ea, 

worin P den mit der Zeit ? variablen Gasdruck bedeutet. 

ı Zeitschr. f. Elektrocheinie 1909, S. 536, u. 1910, S. 897. 

® Bserrum, Zeitschr. f. physik. Chemie 79, 513, 537 (1912); 81, 234 (1913); 
Buppe, Zeitschr. f. anorg. Chemie 78, 159 u. 169 (1912); SıEsEr, Zeitschr. f. physik. 
Chemie 87. 641 (1914). 
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Die Anfangsbedingungen sind 

re) da —— fü a (2.) aeg © fürıh=io: 

Wir setzen 

€ JB 
= = — 

m m /W 

und erhalten so 

d’x 
(3.) Ir +kr=fi). 

Das Integral dieser Gleichung ist' 

P sinkt [ os kt [ 
G) xz=(,;, cos kt+C, sin kt+ — jo eos ktdt — —- [rm sin ktdt, 

wie leicht durch Differentiation festzustellen; da es zwei Konstante 

enthält, ist es auch die allgemeinste Lösung. 

Die Anfangsbedingungen liefern 

Geo, 09 2 

so daß wir erhalten 

t t 

sin kt cos kt 
(5.) 2, ro cos ktdt— Fe (ro sin ktdt. 

° o 

Wir müssen nun irgendeine Annahme über den Anstieg des 

Explosionsdruckes machen; die Betrachtung zahlreicher Diagramme 

lehrt, daß mindestens in erster Annäherung 

(6.) P—Z Pl —er)\ioder fi) = R (1—e”“') 
m 

gesetzt werden kann, worin also P, den Maximaldruck der Explosion 

bedeutet; & ist ein Maß der Geschwindigkeit des Druckanstiegs. Die 

wesentlichen Ergebnisse der noch folgenden Rechnungen sind übrigens 

davon unabhängig, ob die vorstehende Gleichung genau oder nur mit 

roher Annäherung gilt. 
Setzen wir (6.) in (5.) ein, so handelt es sich um die Auswertung 

der Integrale 
t 

[eos (kt)dt, Is Rtat, 'J, =. cos. ktdt,.. J,.—=.1e, sn Kkidt: 

t 

u 
© 

I Prof. Hırzerr war so freundlich, mir das obige Integral wie auch den S. 898 
befolgten Kunstgriff mitzuteilen. 
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Hiervon sind die beiden ersten Integrale sofort auszuwerten; die 

Integrale J, u. J, ergeben sich durch folgenden Kunstgriff: 
t 

— (a—ik)t } T—i; 
J+iJ, = je "»%d= — 

a a— ik 

. k — (e+ik)i I—e 
J,—iJ, — ae — —- 

j da ik 

und es wird somit 

—.al & e 
J = —.- a cos kt— k sin kt re are 

k Ba x 
le >, „ (k cos kt+ a sin kt). 

®—+k ek 

Auf diesem Wege finden wir schließlich 

2 2 
(a =: _ Sn —_ ent eu cos ee ‚sin kt|, 

a + Kk ak a +k 

ein sehr einfaches und übersichtliches Endresultat, das in erster Linie 

einer zweckmäßigen Wahl der Anstiegsfunktion zu danken ist. 

Die vorstehende Gleichung (7.)istübrigens sehr vieler Anwendungen 

fähig; sie enthält die Theorie aller mit schwingenden Zeigern versehener 

Meßinstrumente, insofern als es sich um die Frage der Beziehung einer 

jeweiligen Ablesung zum wahren Werte der zu messenden Größe handelt. 
Auch für die Theorie der Anregung elektrischer Schwingungen kann 

sie verwandt werden'. Doch ist dabei stets zu beachten, daß sie streng 

nur gilt, wenn erstens das Anstiegsgesetz (6.) erfüllt ist, und wenn 

zweitens das betreffende Meßinstrument dämpfungsfrei schwingt: aber 

auch wenn diese beiden Voraussetzungen nur mangelhaft erfüllt sind. 

wird Gleichung (7.) eine Orientierung über die bei einer Ablesung zu 

erwartenden Fehler geben können. 

Schließt man in einen Kreis mit ungedämpftem Galvanometer eine 

elektromotorische Kraft, so gehorcht der Stromanstieg bekanntlich 

genau dem (Gesetze (6.); dann erhält man also aus der Amplitude der 

Schwingungen und aus dem Widerstand des Stromkreises bei be- 

kannter Schwingungsdauer der Nadel die Selbstinduktion des Kreises. 

Wir wollen nunmehr die Gleichung (7.) auf die beiden extremen 

Fälle anwenden, die man bei der Explosion beobachten kann. 

' Vermutlich dürfte Gleichung (7.) bereits bei einem derartigen Problem gelegent- 
lich abgeleitet sein; in der Literatur habe ich sie aber nicht finden können. 
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ı. Der Druck steigt sehr rasch an, d. h. « ist groß gegen k und 

daher &° sehr groß gegen A”; dann vereinfacht sich (7.) zu 

Jer ||) A 

(8.) = — : — cos kt— 2 sin | 
€ & | 

oder mit meistens hinreichender Annäherung 

(9.) a R = 2 
€ 

Die Kurve I in der beistehenden Figur gibt den Verlauf des 

Druckmessers nach (9.) an. Bei Gasexplosionen haben wir allerdings 

diesen Fall nie auch nur annähernd verwirklicht gefunden (vgl. jedoch 

"NMMNINNINT 
BUBIHIN 
Ialalı 

2. Der Druck steigt relativ langsam an, die Zeit, die erforderlich 
BR 

ist, um —- zu erreichen, ist mit anderen Worten mehrmals größer 
2 4 

als die Schwingungsdauer r der Membran, die bekanntlich durch die 

Formel 

m 

ver 
€ 

€ 

(Dauer einer einfachen Schwingung) gegeben ist. Dann ist k =) > 

groß gegen «, k” also sehr groß gegen #°, und wir erhalten 

P; et u, 
(10.) = "1 sin | 

oder 

See (11.) v= 2 De nn = 

Das Instrument führt mit anderen Worten Schwingungen kleiner 

Amplitude um den Wert aus, der dem jeweiligen Druck entspricht, 
und man kann mit Leichtigkeit den Druck ermitteln, der einem be- 

Sitzungsberichte 1915. S7 
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liebigen Zeitpunkt entspricht, also auch, worauf es ja in erster Linie 

ankommt, den Maximaldruck der Gasexplosion ableiten. 

Bei Durchsicht der vielen photographisch aufgenommenen Dia- 

gramme, die zu einer kleinen Sammlung im physikalisch-chemischen 
Institut der Universität vereinigt sind und für etwaige Berechnungen 
von jedem Fachgenossen daselbst eingesehen werden können, finde ich, 

daß bei allen als brauchbar erkannten Diagrammen die vorstehende 

- den Wert 0.01, meistens sind 

die Schwingungen überhaupt gar nicht oder nur mit einer Lupe er- 

kennbar. Daraus folgt also, daß das von Pırr und seinen Nachfolgern 
benutzte Membranmanometer den Druckverlauf bei Gasexplosionen voll- 

kommen fehlerfrei, was den Einfluß einer etwaigen Trägheit der Membran 
anlangt, wiedergibt. Bei den Explosionen, bei denen kleine Schwin- 

Bedingung erfüllt ist; selten erreicht 

gungen auftraten — es waren dies im Sinne der Gleichung (11r.) na- 

türlich nur solche, bei denen ein steiler Druckanstieg vorlag —, ist 
ferner zu erkennen, daß die Dämpfung der Schwingungen gering ist, 

was natürlich zu beachten ist. Denn ein stark gedämpftes Meßinstru- 

ment könnte eine schwingungsfreie Kurve liefern, die wegen seiner 

Trägheit doch stark hinter dem jeweiligen wahren Wert nachhinkt. 

— Kurve U in der Figur erläutert das Verhalten nach Gleichung (11). 

Derartige Kurven sind vielfach beobachtet, nur daß der anfäng- 

liche Anstieg stets langsamer erfolgte, als der Formel (6.) entspricht; 

die Schwingungen treten demgemäß, wo sie überhaupt deutlich er- 

kennbar sind, immer erst etwa in der Gegend des halben Anstiegs oder 

noch später auf. Die oben gezogenen Folgerungen bleiben dadurch 

natürlich unberührt. 

Nach Erreichung des Druckmaximums fällt wegen Abkühlung der 

Druck wieder ab; dieser Abfall ist aber immer so viel langsamer als der 

Anstieg, daß hier nie sichtbare Schwingungen auftreten, vielmehr das 

Instrument in jedem Punkte den jeweiligen Druck richtig wiedergibt. 

Natürlich gelten die obigen Darlegungen auch für den Fall, daß 

es sich nicht um den Verlauf von Gasexplosionen, sondern um die Re- 

gistrierung des durch Sprengstoffe oder Schießpulver hervorgerufenen 

Druckes handelt. Ilier erkennen wir zugleich den Unterschied brisanter 
und relativ langsam verpuffender Sprengstoffe; im ersten Falle haben 

wir einen Kurvenverlauf nach I, im zweiten nach II (vgl. Figur); im 

ersteren Falle wird das Material (Registrierbombe, Geschützkammer usw.) 

erheblich stärker beansprucht als im zweiten, auch wenn der Maximal- 

druck in beiden Fällen der gleiche ist. Zweifellos ist hierin mindestens 

zum Teil die Erklärung der so viel größeren zerstörenden Kraft brisanter 

Sprengstoffe zu erblicken; übrigens trat dieser Unterschied bei den be- 
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kannten Versuchen von Vırıtze mit dem Stauchungsmanometer bereits 
klar zutage und wurde zugleich von ihm auch richtig theoretisch ge- 
deutet!. 

Viel störender als die im vorhergehenden besprochenen Schwin- 

gungen sind solche, die ihre Ursache offenbar in Wellenbewegungen 
der erhitzten Gasmasse besitzen und deren Natur Bserrum” bereits deut- 
lich dargelegt hat; besonders bei Sauerstoffüberschuß verhindern sie 

häufig jede genaue Messung. Tritt Resonanz der Membran ein, so kann 

sogar das auf der Membran befestigte Spiegelchen abgeschleudert werden; 

sind die Schwingungszahlen von Gasmasse und Membran wenig ver- 

schieden, so treten deutlich Schwebungen ein, d. h. in sehr kurzen 

Intervallen wechseln starke und minimale Anschläge der Membran ab. 

In einer bereits abgeschlossenen, aber noch nicht veröffentlichten Arbeit 

wird Hr. Dr. Lummerzueım diese Erscheinungen näher diskutieren und 

Mittel zur Einschränkung dieser Störungen angeben. Jeder Fortschritt 

in dieser Richtung ermöglicht eine Ausdehnung des Meßbereiches in 

das Gebiet noch höherer Temperaturen hinein. 

! Vgl. darüber Cranz, Ballistik III 176 (1913). 

* Zeitschr. f. physik. Chemie 79, 528 (1912). 

Ausgegeben am 16. Dezember. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus SI. 

Die Akademie gibt gemäß S 41,1 der Statuten zwei 
fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte 

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften« 

und »Abhandlungeen der Königlich Preußisehen Akademie 
der Wissenschaften«, 

Aus 82. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 
Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka- 
emischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel 

«las ıruekfertige Manuskript zugleich einzuliefernist. Nicht- 
mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

$ 3. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberiehten bei Mitgliedern 32, 
bei Niehtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
«der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnliehen Schrift der Abhand- 
lungen nieht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
‘ler Gesamtakademie oder der "betreffenden Klasse statt- 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts yer- 
ınuten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abschätzen zu lassen. 

Sa. 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blättern, einzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be- 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage 
eines Sachverständigen an den vorsitzenden Sekretar zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka- 
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn cs sich nicht um wenige einfache Textfiguren 
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er- 
förderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark, 
bei den Abhandlunsen 300 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sckretariat geboten. 

Aus S5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sckretar oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welehe nicht Mitglieder 
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse «die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß (ler 
Bestätigung durch die Gesamtakademie. 

Aus $ 6. 

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 
müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden 

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 
Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an dns 
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Beriehtigung von Druckfehlern 
und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi- 
gierenden Sekretars vor der Einsendung an «lie Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr- 
kosten verpflichtet. 

Aus $ 8, ; 
Von allen in die Sitzungsberiehte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissensehaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder- 

abdrucke hergestellt, «die alsbald nach Erscheinen aus- 
"gegcben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabilrucke 
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die 

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären. 

Sg. . 
Von den Sonderabdrueken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, weleher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretar au- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betrefien- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sekretar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er- 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei- 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sckretar an- 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie: oder der betreffen- 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reıli- 
gierenden Sekretar weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
abziehen lassen. 

Salze 
Eine für die akademischen Sehriften be- 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener 
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs- 

(Fortsetzung auf $.'3 des Umschlags.) 



905 

SITZUNGSBERICHTE 1915. .. 
LIN. 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

= A EEE TE 
16. Dezember. Gesamtsitzung. } Sn "&res, 

a 2022: 1921 
Vorsitzender Sekretar: Hr. WALDEYER. R 

1. Hr. Russer sprach: »Über den Gehalt pflanzlicher Nah- 

rungsmittelan Zellmembranen und deren Zusammensetzung«. 

(Ersch. später.) 
Die in den pflanzlichen Nahrungsmitteln vorkommenden Zellmembranen sind 

bisher weder der Menge nach noch in ihrer chemischen Zusammensetzung bekannt. 
Der Vortragende berichtet über neue Untersuchungen, die sich auf das Brotgetreide, 
(die Wurzelgemüse, Blattgemüse und Obstarten erstreckt haben. Die Menge der Zell- 
membranen ist in vielen Vegetabilien sehr bedeutend, so daß die üblichen Angaben 

über deren Gehalt an stickstofffreien Nährstoffen nicht mehr berechtigt erscheinen. 
Außerdem wurden Analysen dieser Zellmembranen mitgeteilt, aus denen die große 
Mannigfaltigkeit des chemischen Aufbaues dieser Substanzen hervorgeht. 

2. Das zur Zeit abwesende ordentliche Mitglied Hr. Kuno Mryver 

übersandte eine Abhandlung: Ein altirisches Gedicht auf König 

Bran Find. 
Es wird darin ein bisher inediertes Bruchstück eines altirischen Gedichtes aus 

der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts vorgelegt, worin die Vorfahren des südirischen 
Königs Bran Find (gest. 67r) aufgezählt werden. 

3. Hr. Prancx legte vor: Bemerkung über die Emission von 

Spektrallinien. 
Es wird die Boursche Serienformel abgeleitet unter der Voraussetzung, daß die 

Ursache der Lichtemission nicht zu suchen ist in einem Sprunge des um den posi- 
tiven Atomkern schwingenden Elektrons aus einer stationären Bahn in eine andere 
stationäre Bahn, sondern vielmehr in dem Unterschied zwischen der großen und der 

kleinen Achse der Bahnellipse. 

4. Das korrespondierende Mitglied Hr. Curısrıan Hürsen, zur Zeit 

in Stuttgart, übersandte eine Mitteilung: Ein Skizzenbuch des 

Giannantonio Dosio in der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 

Das bisher einem gänzlich problematischen Fra Bartolomeo di S. Marco aus 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zugeschriebene Skizzenbuch läßt sich durch 
innere und äußere Kriterien als Autograph des bekannten toskanischen Architekten 

und Bildhauers G. A. Dosio bestimmen. Unter den darin gezeichneten Antiken ver- 
dient ein Rundaltar mit bakchischen Reliefs, aus Amelia in Umbrien, Beachtung. Dosios 
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zahlreiche Kopien nach Inschriften aus derselben Stadt geben Anlaß zu erneuter kri- 
tischer Untersuchung des gesamten Ameriner Inschriftenmaterials, wobei sich die zahl- 

reichen von einem jüngeren Zeitgenossen Dosios, Cosimo Brancatelli, allein über- 
lieferten Stücke größtenteils als Fälschungen herausstellen. 

5. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: H. Prinz, Alt- 
orientalische Symbolik (Berlin 1915), von der Akademie preisgekrönt; 

W. vox MöLtenporrr, Die Dispersität der Farbstoffe, ihre Beziehungen 

zu Ausscheidung und Speicherung sin der Niere (Wiesbaden 1915), 

mit Unterstützung der Akademie bearbeitet, und von Hrn. von Wiıra- 

MOWITZ-MOELLENDORFF seine Reden aus der Kriegszeit (Berlin 1915). 
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Ein altirisches Gedicht auf König Bran Find. 

Von Kuno Mevrer. 

I. meiner “Ältesten irischen Dichtung’ I konnte ich zu den wenigen 

uns erhaltenen Gedichten der ersten metrischen Gruppe nur ein ein- 
ziges aus Munster stellen. Es ist das auf S. 5ıff. gedruckte Gedicht IV, 

welches die Vorfahren des 665 gestorbenen Königs Cu-cen-mathair 

aufzählt. Dies stellte sich als eine Nachahmung des ebendort als II 

(S. 27 ff.) veröffentlichten Gedichts auf Enna Cennselach heraus, einen 

König von Leinster, der dem 4. Jahrhundert angehört. 

Seitdem habe ich ein zweites aus Munster stammendes Gedicht 

gefunden, dem nun wieder, wie Metrum und Diktion zeigen, IV als 

Vorbild gedient hat. Es behandelt den Stammbaum des 671 ge- 

storbenen Königs der Dessi, Bran Find, dessen Vorfahren bis zu Tuathal 

Techtmar hinauf verfolgt werden. Leider ist es mir nur aus Einer 
Handschrift bekannt (LL 327 g und h, Z. 5off.), und diese überliefert 

nur die ersten sieben Strophen des Gedichts, wie daraus erhellt, daß 

die letzte erhaltene Strophe nicht mit dem Anfangswort des Gedichts 

oder einem Anklang daran schließt. Dazu ist die Handschrift von 

der fünften Strophe an sehr unleserlich geworden. Ich versuche, dem 

verwahrlosten Text so gut ich kann durch Konjekturen aufzuhelfen. 

Bei der Fülle der Eigennamen ist die Alliteration öfters vernachlässigt, 

und auch die Zäsur läßt sich nicht in allen Langzeilen feststellen. Ein 

Streben nach Durchführung von Silbenzählung, das auch in manchen 

Strophen von II (z.B. ı, 2, 6, 8 usw.) und IV (z.B. 1, 3, 5, 6 usw.) 

bemerkbar ist, tritt in diesem Gedichte noch mehr zutage. So zählen 

die Langzeilen der ersten Strophe sechs', die der zweiten acht, die 

der dritten sieben Silben usw. 

Die Nachahmung von IV zeigt sich deutlich in dem ganzen Bau 

des Gedichts, besonders aber in der Phrase müchda @r (Str. 5), wenn 

ı Dies setzt freilich voraus, daß das überlieferte na n- statt des volleren inna n- 

dem Dichter angehört. Vgl. dagegen inna, Str. 3. 

88* 
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ich so richtig ergänzt habe, die mit müchtha marb (IV, 5) und den 

dort gehäuften ähnlichen Konstruktionen zu vergleichen ist; ferner in 

Füaipred uath, wie ich in Strophe 7 lesen möchte und wie auch wohl 

IV, ı3 statt fzaprad cath, das nicht auf tzalh reimt, zu ändern ist. 

Es liegt kein Grund vor, das Gedicht nicht in die Lebzeiten Brans, 

also in die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts, zu setzen. Dieser König 

ist auch der Gegenstand eines anderen, leider nur in Einer Strophe über- 

lieferten jüngeren Gedichts, das in den irischen Verslehren (Ir. T. III, 20) 

zitiert wird: 

Bran Find, fi drong, 

derg rind,  rü glond. 

“‘Bran der Blondhaarige, ein Gift für Heeresscharen, eine blut- 

rote Speeresspitze, ein tatenreicher König’, eine Charakteristik, zu der 

eine Bemerkung über ihn in einem von ÖO’KeerrrE herausgegebenen 

alten Texte (Eriu V, 36) gut paßt: for dibe[ilrg nobid dogres ‘er brachte 

seine Zeit mit Raubzügen hin’. 

Ich setze zur Erläuterung unseres Gedichts den Stammbaum der 

Könige der Dessi (genelach na nDessi) her, wie er LL 327g und mit 

einigen Abweichungen in Rawl. B 502, 154d steht: 

Tuathal Techtmar 

Fedilmid Rechtaid 
| 

Fiachu Suigde 

Corpre Rigronn 
| 

Corp' 

Mes ee 

Artehorp 

Brcei 

Eogan’ 

Brion Fintan 

Nio Red 

Ernbrand Cobthach 

Coinnech Maelochtrach 

Mac Lasre® Bean, Find. 

Izom.R: 

® Statt Zogan m. Bricc hat R. Eogan Brecc. 
3» m. Claire R. 



Brece. 

7 

gegenwärtig. 

K. Meyer: Ein altirisches Gedicht auf König Bran Find 

I 

os 

Oder wenn Amrai inna febdai .. 

Bran Find Femin, fuath sluaig, 

sluind Mäel na nOchtrag hüaib!. 

Eo cain Cobthach, Aed, Fintan mär, 

Mae Lasre, Cainnech, Ernbrand än. 

Amra inna febda fece: 

Niä, Briön, Eogan, Brecec. 

Bid imsceol scel n-uag, 

Artehorb artmıl muad. 

Mes ... Corbb” müchdla är], 
Mes Gegra guinech grad mar. 

Mes in fog[omuir] fuair Corbb, 

is conrı ... Carpre 

Ca° fer[r Filachna fuaired uaib‘, 
elotha[ch] Feidlimid, Tuathal tüalth]. 

% Oder vielleicht “Fintan war groß’. 

> im-sceol ‘rings erzählt‘. 

° Vgl. Mär art Enna, Ält. Dicht. I 54 $ 10, art glonn, ib. $ 17. 

907 

ı. Bran der Blondhaarige von Femen, eine Gestalt wie eine 

Kriegerschar, — verkünde° seinen Stamm: Mäel na n Ochtrach von 
ihm (aufwärts). 

2. Eine herrliche Eibe war Cobthach, Aed, Fintan der große®, 

Mae Lasre, Cainnech, Ernbrand der edle. 

3. Ein Wunder waren die trefflichen ...‘: Nia, Brion, Eogan, 

4. In aller Munde‘ wird die vollkommene Erzählung sein: Aıt- 

chorp, ein herrlicher Kriegsmann wie ein Bär. 

5. Messin Corb (?), der Würger von Schlachthaufen; Mesgegra 

der mörderische von hohen Ehren. 

! Wohl Auaid zu lesen, oder vielmehr, da dies eine spätere Form wäre, Arad, 

so daß wir dann in der ersten Zeile siuag setzen müßten. 

® Vielleicht Messin Corbb, obgleich der Stammbaum den Namen nicht enthält. 

® Lies Cia. 

* Lies wohl fuaipred vath. 

5 sluind in idiomatischem Sinne: “mache sein Geschlecht (slondud) bekannt!” 

zu lesen ist, “Wunderbar waren die treff- 

lichen... Die Bedeutung von /ecc, welches Neutrum zu sein scheint, ist mir nicht 
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6. Die Ernte des Herbstes fand Corb; ein Wolfskönig' war 

Carpre . 

7. Wer war besser als Fiachna, der (Schlacht)schrecken anzu- 

greifen gewohnt war? Ruhmreich war Fedlimid, Tuathal, der üher 

Volksstämme herrschte”. 

! Conri könnte freilich auch ein Eigenname sein. 
® tüath, Gen. Pl. “von Volksstämmen’, ein etymologisches Epitheton zu Tüathal. 

San Franeisco, den 16. November 1915. 
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Bemerkung über die Emission von Spektrallinien. 

Von Max PLanck. 

Ih einer neueren Untersuchung’ über die Anwendung der Quanten- 

hypothese auf Molekeln mit mehreren Freiheitsgraden habe ich die 

Gesetze der physikalischen Struktur des von den allgemeinen Koor- 

dinaten und Impulsen gebildeten »Zustandsraumes« für eine beliebig 

schwingende Molekel entwickelt und dieselben angewendet auf den 

Fall eines Massenpunktes, der frei im Raum um ein festes anziehen- 

des Kraftzentrum periodische Schwingungen ausführt. Dabei ergab 

sich, als Gleichung (58), für das Differential der Größe des sechs- 

dimensionalen Zustandsraumes der Ausdruck: 

dG — Sat. du:-du, (1) 

wo u die Energie, v(> (0) das Rotationsmoment der Schwingung, und r 

die Zeit bedeutet, in welcher der schwingende Punkt aus der klein- 

sten in die größte Entfernung vom Kraftzentrum übergeht. Für. die 

Elementargebiete des Zustandsraumes gilt dann die Bedingung, daß 

sie begrenzt werden von zwei Kurvenscharen des (w, v)-Gebietes: 

OR —a0R 30% I= 9:9 = Im) (2) 

De 0 lg gan I gan me] 

wobei y und g’ gewisse Funktionen von u und v bezeichnen, so daß 

und: 

m—nhı, = (hr. (4) 
Falls der schwingende Punkt elektrisch geladen ist, in einem beliebig 

gegebenen elektromagnetischen Felde, so findet nach der von mir ver- 

tretenen Auffassung die Absorption der strahlenden Energie stetig, 

nach den Gesetzen der klassischen Elektrodynamik, die Emission da- 

gegen nur an besonderen Stellen, nämlich an den Grenzen der Ele- 

mentargebiete statt, also besonders stark gerade an den Punkten, wo 

sich die beiden Kurvenscharen (2) schneiden. Jeder derartige Schnitt- 

punkt bezeichnet aber nach (2) eine Schwingung von bestimmter 

! Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Sitzung vom 5. No- 
vember und vom 3. Dezember 19135. 
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Energie und bestimmtem Rotationsmoment; also ergibt sich hieraus 

eine bestimmte Bedingung für die Emission von Spektrallinien, welche 

zum Vergleich mit den in der Natur beobachteten Gesetzmäßigkeiten 

einladet. Die betreffenden Beziehungen sind nun so auffallend ein- 
facher Natur, daß ich nieht unterlassen möchte, auf diesen Zusammen- 

hang aufmerksam zu machen. 

8.2. 

In der obengenannten Untersuchung ist die Rechnung nur für 
den Fall durchgeführt worden, daß die vom festen Zentrum ausgehende 
Anziehungskraft proportional ist der Entfernung r. Dann ist die 

Schwingungsfrequenz für alle möglichen Schwingungsarten die näm- 
liche. Hier soll dagegen die CouLomgsche Anziehungskraft zugrunde. 

gelegt werden, welche auftritt, wenn das anziehende Zentrum (Atom- 

kern) mit der Elektrizitätsmenge +E, der bewegliche Punkt von der 

Masse u (Elektron) mit der Elektrizitätsmenge -e geladen ist. Für 

diesen Fall kann man, mit Einführung von Polarkoordinaten r,S,%, 

setzen: 

RS En De N eo (+ r?3? + r? sin? Sg?) in ec? (5) 

und 

v = ur?V32 + sin? =? —= nc’(>0). (6) 

Da das Kraftzentrum in einem Brennpunkt der Bahnellipse sich be- 
findet, so ist r in (1) die Hälfte der ganzen Schwingungszeit, also 

re il“ 2rEe 

oh me ° 

und die Gleichung (1) lautet: 

le = er) de’. (7) 

Was nun die Funktionen g und g’ in (2) betrifft, so richten sich 

diese nach den im Endlichen liegenden Grenzlinien des Gebiets der 

(u,v) bzw. (c,c‘). Eine dieser Grenzen ist c’ = 0, entsprechend den 

geradlinigen Bewegungen (die Gleichung c = 0 bedeutet keine endliche 
Grenzlinie); eine andere Grenze ergibt sich durch die Bedingung, daß 

die Wurzeln der Gleichung r = 0, also nach (5) und (6) der Gleichung: 

pc’? Ee ER 

2772 r 2 

in r reell sein müssen. Daraus folgt: 

1 ne’ 

c Bes 
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Setzen wir also 

1 pe 2,69, (8) 
so ist auch y = 0 (kreisförmige Bewegungen) eine Grenzlinie der Ele- 

mentargebiete, und wir erzielen allgemein Befriedigung beider Glei- 

ehungen (3) und (7), wenn wir g proportional y und g’ proportional ce” 

annehmen, so daß: 

dg-dg’ = Sm’Esp?dyde’®. (9) 

Nun handelt es sich noch darum, g und y’ zu trennen. Dies ge- 

sehieht eindeutig durch passende Einschränkung der Bewegungsfreiheit 

des betrachteten Systems, indem wir entweder ec’ = 0 oder y=0 
setzen, d.h. entweder nur geradlinige oder nur kreisförmige Bewe- 

gungen zulassen. Dann ergibt sich nach der nämlichen Theorie für 

den ersten Fall (ein einziger Freiheitsgrad r) 

\ 

d@ = .dg — = dm u) — 2nEe-dy (10) 

und für den zweiten Fall (zwei Freiheitsgrade p und $ 

aa = dog” — Anıdv? — Anzyadel2. (11) 

Die Verträglichkeit dieser beiden Werte (10) und (11) mit der Glei- 

ehung (9) gibt zugleich einen Beleg für die Widerspruchslosigkeit der 

ganzen Theorie. Es ist also nach (10) und (8) für den allgemeinen 

Fall: 

g = 2nBey — 22(% -ne) (12) 

und nach (11): 

und für die Grenzlinien der Elementargebiete folgt nach (4): 

er nn nh ( 

a 2x) 

BR Kr (15) 

wo n und g unabhängig voneinander jeden beliebigen ganzzahligen 

Wert von 0 bis oo annehmen können. 

Genau dasselbe Resultat ergibt sich übrigens auch, wenn man die 

Bewegungen des Massenpunktes von vornherein auf eine bestimmte 

Ebene beschränkt, und zwar durch sehr viel einfachere Rechnungen; 

nur würde diese Ableitung von vornherein dem Bedenken unterliegen, 

ob die Beschränkung auf eine bestimmte Ebene zulässig ist. 
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$ 3. 
Die Gleichungen (14) und (15), miteinander kombiniert, charak- 

terisieren, entsprechend den beiden Ordnungszahlen 2 und 9, eine zwei- 

fach unendliche Schar von Bahnellipsen, in denen besonders starke 

Emission stattfinden wird. Man kann dafür auch schreiben: 

Es g’h En 
>= = zo, mc (16) .. 27° 

wobei g9’>g. Führt man statt ce und c’ die große Halbachse a und 

den Parameter p (Ordinate im Brennpunkt) der Bahnellipse ein durch 

die Gleichungen: 
Es el 

- N = 9 I a u es: (17) 

so erhält man für die so ausgezeichneten Ellipsen: 

’2h2 22 

a= zB 55 p=- 7 = (15) 
4n’uEs 4n’uEs 

also für die beiden Größen a und p ein übereinstimmendes Bildungs- 

gesetz, welches man, von den absoluten Werten abgesehen, so formu- 

lieren kann, daß in den ausgezeichneten Ellipsen die Quadratwurzeln 

sowohl der großen Halbachsen als auch der Parameter im Verhältnis 

der ganzen Zahlen ansteigen. Die Grenzfälle g=o und g=g ent 

sprechen den geradlinigen und den kreisförmigen Schwingungen. x 

$ 4. 
Wenn somit die für die Liehtemission maßgebenden Ellipsen 

durch die Theorie vollkommen eindeutig festgelegt werden, so_ bleibt 

sowohl die Frequenz als auch der Betrag der emittierten Energie- 

strahlung einstweilen noch unbestimmt, und man muß sich hier vor- 

läufig noch mit besonderen Hypothesen begnügen. Am nächsten liegt 

es natürlich, als Frequenz der emittierten Strahlung diejenige der 

elliptischen Grundsehwingung zu nehmen. Dies ergibt, da die Um- 

laufzeit 

AmBe 2 2” na’ 
ne? GERE 

beträgt, nach (18) als Schwingungszahl der Grundschwingung: 

1 4nm’Eeu 
I g’® h® > (19) 

Bei Wasserstoff liegen diese Schwingungszahlen für g =lundg’=2 

auf der violetten Seite, für 9’ = 3,4, ..... auf der roten Seite des 

sichtbaren Spektrums. 
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un 

1 

Eine auffallende Beziehung zu bekannten Gesetzen gewinnt man 

durch die Hypothese, daß die Frequenz v des von einer der Ellipsen 

(18) emittierten Lichtes bestimmt ist durch die Quantenbeziehung: 

I — (= Ye). (20) 

d. h. durch den Maximalwert der kinetischen Energie der Radial- 

geschwindigkeit des in einer ausgezeichneten Ellipse schwingenden 

Elektrons. Da nämlich nach (5) und (6) 

1 a Ee Mon 

Ba a 

ee E?e2 ec” a Ve en ABl 
Pe Bere 

und mit Berücksichtigung von (16): 

so ist: 

daher nach (20): 
s2rrnEre [1] 1 Be a 

Das ist genau die Gleichung, durch welche es N. Bonur'! gelungen ist, 

die universelle Konstante der Rvpgereschen Serienformel auf das ele- 

mentare Wirkungsquantum zurückzuführen. Doch ist die hier ent- 

wickelte Vorstellung insofern von der Bonzschen verschieden, als hier 

der Emissionsvorgang nicht notwendig mit einem Sprung des schwin- 

genden Elektrons von einer stationären Bahn in eine andere stationäre 

Bahn verbunden ist, sondern vielmehr ohne irgendeine wesentliche 

Veränderung der Bahnellipse erfolgen kann. Die Rolle, welche bei 

N. Bour die großen Halbachsen der beiden Bahnen spielen, zwischen 

denen der Sprung stattfindet, übernehmen hier die große Halbachse und 

der Parameter der Bahnellipse. Lediglich die Differenz dieser beiden 

Größen ist es, welche die Emission der betreffenden Serienlinie bedingt. 

Die geschilderte Auffassung ist, soweit ich bis jetzt sehe, auch 

brauchbar bei der Erklärung der magnetischen und der elektrischen 

Aufspaltung von Spektrallinien, nach den Entdeckungen von P. ZEEMAN 

und von J. STARK”. 

! Phil. Mag. 26, S. ı, Juli 1913. 

2 Vgl. N. Boar, Phil. Mag. 27, S. 506, 1914; 30, S.402, 1915. E. GEHRckE, 
Verhandl. d. Deutsch. Phys. Ges. 16, S. 431, 1914. 



914 Gesamtsitzung vom 16. Dezember 1915 

Ein Skizzenbuch des Giannantonio Dosio 

in der Kgl. Bibliothek zu Berlin. 

Von ÜHrıstIan HÜLSEN, 
zur Zeit in Stuttgart. 

Der toskanische Architekt, Maler und Bildhauer Giannantonio Dosio 

von San Gimignano (etwa 1535— 1610) gehört zu den tüchtigen Re- 

naissancekünstlern zweiten Ranges, welche auf verschiedenen Gebieten 

mit Erfolg tätig gewesen sind, ohne doch ihren Namen an eine große 

bauliche oder plastische Schöpfung knüpfen zu dürfen. Zwar von der 

Schätzung, deren sich Dosio in seinen späteren Jahren erfreute, zeugt 

u. a. die Tatsache, daß er sowohl bei der Konkurrenz für die Fassade 

des Florentiner Domes (1586) wie bei derjenigen für den Neubau von 

St. Peter in Rom (1605) zur Einreichung von Entwürfen aufgefordert 

wurde; dagegen hat er in seiner Jugend sich meist mit dekorativen 

Aufgaben, Grabdenkmälern u. dgl. begnügen müssen. Infolgedessen 

hat er einen erheblichen Teil seiner Zeit archäologischen und topo- 

graphischen Arbeiten widmen können, wovon mehr noch als seine 

publizierten Werke die äußerst zahlreichen Handzeichnungen Zeugnis 

ablegen, welche in verschiedenen Bibliotheken und Museen Europas 

— namentlich in den Uffizien und der Biblioteeca Marucelliana in Florenz, 

in Windsor Castle und in Berlin —- aufbewahrt werden. Dosio hat 

die verschiedensten Reste des klassischen Altertums in den Kreis seines 

Interesses gezogen: architektonische Aufnahmen und Veduten antiker 

Bauten, Zeichnungen nach Statuen, Reliefs, Inschriften und dekorativen 

Details füllen seine Blätter, und stets erweist er sich als ein sorg- 

fältiger und gewissenhafter Beobachter, dem vor allem — im Gegen- 

satze zu vielen seiner Zeit- und Fachgenossen — jeder Gedanke an 

Fälschung fernliegt. Wenn sein Name trotzdem in der archäologischen 

Literatur selten genannt ist, so liegt das zum großen Teile daran, 

daß von seinen Arbeiten vieles und darunter mit das Wertvollste, 

anonym war oder unter falschem Namen ging. } sıng 

! Vgl. darüber meinen Aufsatz: Dei lavori archeologiei di Giovannantonio Dosio, 
im VII. Bande der Zeitschrift Ausonia (Rom 1912), S. ı—ı00 (im folgenden mit 
»Ausonia« zitiert). 
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In Berlin finden sich Handzeichnungen Dosios in drei verschiede- 

nen Sammlungen. In die Bibliothek des Kgl. Kunstgewerbemuseums sind, 

in einem Klebebande der Sammlung Destailleur (J.-Nr. 3268 ff.) acht 

Blätter mit über vierzig Zeichnungen Dosios gekommen, welche meist nach 

Öriginalzeichnungen Giuliano da Sangallos kopiert sind (vgl. meine 

Ausgabe des »Libro di Giuliano da Sangallo«, 1910, S. XNXXVI ff. 

und Ausonia VII, 1912, S. 68, wo die Autorschaft Dosios zuerst er- 

kannt ist). Das Kgl. Kupferstichkabinett besitzt in dem sogenannten 

Codex Berolinensis, welcher früher einem wenig bekannten Genuesen, 

Girolamo Ferrari, zugeschrieben wurde, eine der reichsten Serien ar- 

chäologischer Zeichnungen von Dosios Hand. Endlich befindet sich in 

der Kgl. Bibliothek seit 40 Jahren ein kleiner, völlig autographer Co- 

dex des Künstlers, der sich aber bisher unter falschem Namen ver- 

barg. Er zeichnet sich nicht nur vor den beiden anderen in Berlin auf- 

bewahrten, sondern auch vor den Florentiner und Windsorer Zeich- 

nungen dadurch aus, daß er ein Skizzenbuch Dosios in seiner ursprüng- 

lichen Form und Erhaltung darstellt, während wir sonst nur Einzel- 

blätter, häufig, wie im den genannten Berliner Sammelbänden gemischt 

mit fremden Arbeiten, besitzen. Es wird daher nieht überflüssig sein, 

eine kurze Übersicht über den Inhalt der bisher nicht genügend be- 

achteten Handschrift zu geben, und im Anschluß daran ein Problem 

der epigraphischen Kritik zu erörtern, für welches die Ermittelung 

des wahren Autors neue Gesichtspunkte gewinnen läßt. 

D 

Die Handschrift der Kgl. Bibliothek zu Berlin Ms. lat. Fol. 61% 

(früher Libri pieturati A, 61n) ist ein Heft von 40 Blättern Papier in 

Kleinquart (230:170 mm) in altem, ohne Zweifel ursprünglichem 

weichen Pergamentband. Auf dem inneren Vorsatzblatte ist, von Th. 

Monmsens Hand eingetragen: Constantinus Corvisieri emit Romae (da- 

zwischen von Corvisieris Hand: ab heredibus comitis Alberti‘). Ab eo 

emptus est ibidem a. 1873. Darunter steht, von einer Hand des 17. 

oder beginnenden ı8. Jahrhunderts: queste memorie sono di Fra Barto- 

lomeo della Porta, frate di S. Marco, cavate di diversi luoghi in Roma e 

fuori di Roma delli Imperatori antichi. . Von einer anderen Hand, wohl 

aus gleicher Zeit, ist auf Bl. ı bemerkt: Fra B.meo di s. Marco a di 

! Die Conti Alberti in Borgo San Sepolero waren Besitzer einer an Hand- 
zeichnungen aus der Renaissanee reichen Bibliothek; zwei große Bände mit architek- 
tonischen Zeichnungen des Giovanni und Cherubino Alberti sind daraus jüngst vom 
Gabinetto Nazionale delle Stampe in Rom erworben. 
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1563 — 21 agosto partı da Firenze, cavato da un suo manoseritto la su- 

detta memoria nella sua partenza. 

Im 18. Jahrhundert befand sich die Handschrift im Privatbesitze 

in Florenz. Antonio Francesco Gori hat aus ihr im Codex Marucel- 

lianus A, 6 f. 218—234 eine Anzahl von Inschriften exzerpiert und 

seine Auszüge mit der Bemerkung eingeleitet: Le sequenti iserizioni sono 

cavate da un manoscrilto presso il Cav. Franc. Maria Gaburri..... questo 
di 13 gennaio 1733. Der damalige Besitzer ist vermutlich ein Verwandter 

des bekannten Malers und Kunstsammlers Nicolö Gaburri gewesen. 

Woher er sie erhalten hat, ist einstweilen nicht zu ermitteln. 

Während die Handschrift sich noch bei Constantino Corvisieri 

befand, ist sie benutzt und kurz erwähnt worden von Fr. Marz (Nach-. 

richten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 
1872 S. 57): in Berlin sind die epigraphischen Partien dann ausge- 

nutzt worden für das Uorpus Insceriptionum Latinarum (s. Monnsen vol. 

X, S. 572; Bormann vol. XI, S. 636), immer unter dem Namen des 

Frater Bartholomaeus a. S. Marco. Sonst hat sie wenig Beachtung ge- 

funden; CorRNEL von Fagrıczy, der (Archivio Storico dell’ arte 4, 1893, 

S. 114) ihr eine kurze Notiz gewidmet hat, bemerkt mit Recht, daß 

als Autor nicht der berühmte Maler (1475—1517), sondern nur ein 

etwa 50 Jahre späterer, sonst völlig unbekannter gleiehnamiger Mönch 

desselben Klosters in Betracht komme. Er scheint deshalb an der 

Richtigkeit des Autornamens gezweifelt zu haben, ohne jedoch eine 

positive Vermutung zu äußern. 

Nun hätte es schon auffallen sollen, daß die Tätigkeit dieses 

schattenhaften Frate sich in merkwürdiger Weise mit der des Dosio 

berührt. Beide sollen in zwei ziemlich abgelegenen Landstädtchen, 

Ferentino in Latium adiectum und Amelia in Umbrien, Inschriften ab- 

geschrieben haben, und zwar so, daß nicht nur ihre Kopien genau 

miteinander übereinstimmen, sondern auch die hinzugefügten italie- 

nischen Ortsangaben und Beschreibungen der Denkmäler. Sonderbar 

mußte es auch scheinen, wenn der Frate (f. 38) erzählt, er sei mit 

einem bekannten Orvietaner Bildhauer von Rom nach Amelia »auf 

Arbeit gegangen«. Was sich aus diesen und manchen anderen In- 

dizien erschließen läßt, wird durch eine Vergleichung der Schriftzüge 

mit sicheren Autographen Dosios zur Evidenz gebracht: das ganze 

Skizzenbuch ist vom ersten bis zum letzten Blatte von Dosios Hand, 

der jüngere Fra Bartolomeo di S. Marco nur eine unglückliche Er- 

findung irgendeines Florentiner Gelehrten aus dem 17. Jahrhundert. 

Da der Inhalt der Handschrift bisher nirgends verzeichnet worden 

ist, gebe ich zunächst eine kurze Übersicht desselben. 
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Das Skizzenbuch besteht aus drei Lagen, deren Blätter wie folgt 

zusammenhängen: 

„ D os > on O\ I [0 ,0) Ne) - (©) 

SI BeaE297 307 31 32.0 33.2 34..25. 36. 37. 38..39. 40.50. 2Bmband 

| eh | —— | | 

Am Schlusse ist ein Blatt ausgeschnitten. Einige Blätter haben als 

Wasserzeichen einen Kardinalshut, eine nach Brıicauer vornehmlich ober- 

italienische (Venetianer) Marke. Die Form entspricht keiner der bei 

Brıicqguer faksimilierten genau, am ähnlichsten sind 3366. 3385. 3392. 

de nn u 

Über die Bemerkungen auf dem inneren Einband! und Bl. ı s. oben S. gı5f. und 
S. 920 Anm. 2. 

| f. 2. »A San Gio. e Paolo in sul monte Celio ed & da tute le bande lavorato«. 
j Grabara des C. Julius Postumi 1. Orthinus CIL. VI, 20168; verschollen. — f. 2 v. leer. 

f. 3. »a S. Gio. et paolo«. Sarkophag, Meerwesen (Nereide nach 1., Seepferd 
zügelnd; bärtiger Triton nach r. schwimmend, auf seinem Rücken Nereide mit bogen- 
förmig über dem Kopfe flatternden Gewande). Jetzt nicht mehr dort vorhanden. 

j ‚ Flotte, leicht braun lavierte Federzeichnung. — f. 3 v. leer. 
| f. 4—ı0. Zeichnungen nach Tieren, meistens Hunden, in Rotstift und Kreide. 

Auf f.8v. ist einmal beigeschrieben: In poli a di 1 di T7bre 1563; auf f. 9 v.: questo 
cane si chiamava Conte. Zwischen den Zeichnungen nach der Natur finden sich auf 
f. 8. 9 und ro drei Studien nach dem bekannten antiken Eber aus der Loggia del 

| Mercato in Florenz (Dürscnke III, S. 21, Nr. 55; Brunn-Bruckmann Taf. 366b). 

! Im Einband, zwischen dem Pergament und dem Papierdeckel findet sich ein 

loser Zettel mit den Worten: 

Populea(m) virga(m) mater regina reservat 
al oft Se ur82% ZEIT: 2. 2.7. 

Le p(rim)e 4 bianche, le seconde nere. 

Es ist die alte Scherzaufgabe, wie ein Kapitän, genötigt bei einem Sturme jeden fünften 

Mann seiner aus schwarzen und weißen Leuten bestehenden Besatzung über Bord zu 
werfen, durch künstliche Aufstellung die sämtlichen weißen retten konnte. Ich würde 
das gar nicht hervorheben, wenn es nicht Leute gäbe, die meinen, solche Zettel wären 

ınanchmal in die Einbände der Skizzenbücher »zur Prüfung für kommende Kunsthisto- 

riker« hineingesteckt und enthielten besonders wichtige Notizen (P. G. Hüsxer, Le 

Statue di Roma S. 52). 
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f. ı1. »La cittä d’Amelia vista dal Monte detto San Salvatore di maggio 1564«. 
Saubere Federzeichnung. 

f. ıı v. 12. Schafe und Ziegen (Umrisse in Rotstift); Eule und Wiedehopf (Rot- 

stift und Feder). 

f. 12 v. 13. »Anagni visto da San Francesco wecchio fatto nel 1565«. Feder- 
zeichnung, fortgesetzt auf f. 14. 

f. ı4v. ı5. Vier Inschriften von Ferentino (CIL. X, 5821. 5831. 5832. 5847); 

f. ı5v. 16 die große Inschrift des Quintilius Priseus (C. 5853), mit Zeichnung der 
Örtlichkeit. Alle fünf, mit identischen Ortsangaben, auch auf der autographen Schede 
Dosios Florenz, Uffizj dis. di archit. 2ı92. Vgl. Momusen, CIL. X, S. 1012. 

f. 16 v. »questo piedistallo & in Rigniano nella chiesa di San Vincentio et Anastasio«. 
Inschrift des ©. Julius Montanus CIL. XI, 3884; Ende des 18. Jahrhunderts zerstört. 

f. 17. 17 v. Inschriften von Terni C. XI, 4181. 4170. 4213. 

f. 18—2o. Tierzeichnungen: Esel, Kühe, Büffel, Löffelgans; schwarze Kreide. 

. 20 v. 21—24 leer. 

.24 v. Zwei Fledermäuse; schwarze Kreide und Rotstift. 

. 25. 26. Inschriften von Anagni (. X. 5909. 5929. 5926. 5938. 5928. 5920. 

.26v. »Questa base si € per la strada che viene da Loreto luogo detto a Utricoli«. 
Ü. XI, 4090. — »El DIS M.! qui acanto si € al Borghetto in una chiesa, serve per 
? aqua santa«. C. X], 3173. 

Punn 

f. 27. »questo vaso & in casa il vescovo Farratino in Amelia«. C. XI, 4540. — 

»L’ epitaffio qui di sopra fu trovato in Toschana a un luogo vicino a San Casciano«. Ü. 
XI, 1617. 

f. 27 v. 28. »Tutti gli epitaffi che sono seritti in queste dua faccie non gli o copiati 

da marmi, ma mi sono stati dati da particolari, e tutti sono in Amelia«. Zwölf Inschriften, 

über die vgl. unten S. 926. - 

f. 28 v. »Ritratio da uno antico di bronzo della stessa grandezza«. Putto (Meıkur?) 
auf einer Schildkröte stehend, Kappe mit Busch auf dem Kopfe, in der Linken Stab, 

neben dem linken Fuße Lyra. 8o mm hoch. 
»Oavato da uno intaglio in una corniola, che a el S. Cavalier Gaddi«. Hermes 

auf Widder sitzend, in der Rechten Beutel, in der Linken Heroldsstab. 

Nochmals die Inschrift ©. XI, 3884 (s. o. f. 16 v.) mit gleicher Ortsangabe. 

f. 28 v. »Capitello antico trovato vicino alla Consolatione«. Elegantes korinthisches 
Pilasterkapitell. 

f. 29 v. »El dis man. qui si € in un castello vicino a Amelia detto Porchiano«. 

€. XI, 4439. 
Darunter tlüchtige Bleistiftzeichnung: zwei nackte männliche (?) Figuren, die sich 

mit Aufstellung einer bärtigen Herme beschäftigen. Antik? 

f. 30. »El D.M. qui acanto si & di trevertino nella chiesa di S. Paolo in Amelia 
(C. XI, 4446) et Paltro si & di marmo nel vescovado pure d’Amelia murato in una finestra« 
(C. XI, 4382). 

f. 320 v. »In Amelia in casa di M. Cintio Laurelii di trevertino.« C. XI, 4364. 

f. 31. 31 v. 32. Runde Basis mit bakchischen Figuren; s. unten S. 922. 

f. 32 v. »Questo epitaffio qui accanto si & fuor d’ Amelia a una chiesa detta S. Maria 
Monticelli ed € di trevertino« C. XI, 4371. 

f. 33. »Nella casa del vescovo Farratino in Amelia.« C.XI,4351. Darunter: 

Inschriftloses Relief mit zwei kämpfenden Gladiatoren. »Dxi trevertino a uno castello 
detto Monte Campanv; rotto e quasto.« 

! Eine für den halbgelehrten Künstler Dosio bezeichnende Eigentümlichkeit ist, 
daß er sowohl Grab- wie Votivinschriften häufig »un Dis Manibus« nennt. Siehe 
Ausonia S. 23. 
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f. 33 v. »Questi 2 epitaffi sono fuor d’ Amelia luogo detto la gioiosa in una chiesa 

chiamata S. Juvenale.« ©. XI, 4422. 4438. »In casa di Desiderio Geraldino.« C.XT, 4462. 

f. 34. »Li dua dis man. segniati AB sono a San Salvadore fuora di Amelia e son di 

trevertino (C. XI, 4454. 4499). L’altro si & nella chiesa di San Pietro pur di trevertino« (4453). 

f. 34 v. » Tutti questi cinque pezzi sono di trevertino e sono murati nella chiesa di 

San Rocco vicino a San Pietro.« (C. XI, 4402. 4501. 4421. 4380. 4532.) 

f. 35. »Di marmo murato acanto a l’altar grande nella chiesa di S. Secondo.« 

C. XI, 4389. »Di treertino murato nel campanile di San Secondo.« (.. XI, 4391. 

f. 35 v. »Questi epitaffi sono nella chiesa di San Secondo in Amelia e sono di 

trevertino.« C. XI, 4348. 4428. »In una pietra in San Secondo«: -+- SCO SECVNDO - 

MARTIRI- COMPSIT - EPS- XPI | STATVENS . XPI MODERAMINI: RECTOR » 
DEVSDEDIT | EXIGVVS . HVIS . SCE : AMERINE - ECCLE - FIERI - IVSSIT. 

f. 36. »El DIS MANIB. si & in Sca. Fermina murato in un pilastro dentro alla 

porta di mezo a man stanca (sic).« U. XI], 4522. — »(Questa inserittione si & nella parete p(er) 

di fuora della chiesa di Sa(n)ta Fermina.« 

r ANNO MILLENO CENTENO SICQ. TRICENO 
PRIMO POST ANNOS XPI IVSSITQVE BERALDVS 
HOC OPVS APTARI CLIVVM LONGVQ. LEVARI 
QVAM IR VCSTAT QVA PSPERE COMODA PORTAT 
VIVAT CV XPO MANEAT QVOQ. SEP IN IPSO. 

f. 36v. »In una base tonda in S. Fermina chiesa del vescovado di Amelia e tutte 
tre sono una stessa.« Drei Zeichnungen des runden Altars €. XI, 4347- 

f. 37. »Nella medesima chiesa di S. Fermina.« C. XI, 4395. »Nel pavimento della 

medesima inanzi al altar grande.« C.XI. 4475: 

f. 37 v. »El DIS MANIBUS qui di sotto si & di dua pezzi ed & nel vescovado di 
Amelia in una tavola di marmo.« U. XI], 4363. — »Di trevertino murato nel campanile del 

cescovado, era tanto yuasta che apena si scorgeva.« Relief von Pilastern eingefaßt: 

Ehepaar sich die Hände reichend, die Frau in der Mitte, der Mann rechts, links kleinere 

Figur (Sohn). 

f. 38. Itinerar von Rom nach Amelia, s. unten S. 920. 

»El D. M. qui acanto si € nel duomo vecchio di Toscanella detto Sa(n) Pietro.« 

C. XI, 2969. 

f. 38v. Zwei bekannte alte Fälschungen: Inschrift der Laudicia Philocapta, 
C. VI, 43* und Epigramm vervex et pueri C. VI, 65*. 

f. 39 v. 40. Details vom sogenannten Fortunatempel (Bibliothekssaal) in Palestrina. 

f. 4ov. Flüchtige Rotstiftskizze einer nackten männlichen Figur mit rechtem 
Standbein, gesenktem rechten Arm und über deın Kopf erhobenen Linken. — (Quer 
über diese Skizze später von Dosios Hand mit Tinte geschrieben: El Sr. Torquato 
Conti morse el di 3 di Settembre 1572 nel suo Castello di Poli di eta di anni 53 e 3 (aus 
2 verbessert) mes; ineirca e li fu intagliato in marmo il prese(n)te epitaffio (folgt der 

Text der langen lateinischen Grabschrift). 
Auf der inneren Seite des Deckels oben, von derselben unbekannten Hand des 

17. Jahrhunderts wie f. ı: fatto da Fra Bartolomeo della Porta l’_Anno 1567. 
Darunter: aufgeklebter Zettel mit Inschrift CIL. XI, 1617 (von einer Hand des 

ı8. Jahrhunderts). 

I. 

Die Handschrift, welche, wie bemerkt, bisher nur auf ihren epi- 

graphischen Inhalt untersucht ist, bietet zunächst einige neue Daten 

für die Lebensgeschichte Dosios, über welehe bisher nicht viel bekannt 

Sitzungsberichte 1915. 89 
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ist!. Die älteste datierte Notiz’, f. 8 v., zeigt uns den Künstler am 1. Sep- 

tember 1563 in dem sabinischen Bergnest Poli, welches vom 14. bis 

ı8. Jahrhundert Eigentum der römischen Familie Conti war. In den 

Dienst eines Angehörigen dieses Geschlechtes, Torquato dei Conti, war 

Dosio im Jahre 1562 getreten und hatte im folgenden Jahre auf einem 

Grundstücke desselben hinter der Kirche San Cosma e Damiano die 

wichtige Grabung geleitet, welche die Fragmente des severischen Marmor- 

plans der Stadt Rom zutage förderte. 

Zwei Jahre darauf hat Dosio den Dienst der Conti verlassen und 

betätigt sich als Bildhauer und Ingenieur. Davon berichtet uns eine 

Eintragung auf f. 38, die hier mit Beibehaltung der alten Schreibung 

wiederholt zu werden verdient: 

1564 Adi 19 (die Ziffer auf Rasur) di febraro mi parti di roma et andai a tos- 
canella / a misurare e ui stetti p(er) insino adı 22 di marzo. 

dipoi mi parti et | anda) a Orvieto e wi stetti insino adı 5 di aprile dove poi | mi 
trasferi a Amelia e mi fermai a lavorare co(n) jpolito scalza | cominciando ildı 6 di detto 
nel sop(ra) detto Anno. 

e ui ‚stetti insino | adi 8 di luglio andando a roma mi fermai insino adi 22 detto doue 
poi|ne andai a Anagni | 

e ui stetti | insino alli 10 di febraro | nel 1566. 

Nachdem sich Dosio in Toscanella als messender Architekt (für 

Befestigungen?) betätigt hatte, ist er mit dem Orvietaner Bildhauer 

Ippolito Scalza, der namentlich für die Kathedrale seiner‘ Vaterstadt 

eine Reihe tüchtiger Arbeiten geliefert hat, nach Amelia gegangen. 

Der Auftrag, der beide dorthin führte, war, wie wir aus einer anderen 

(uelle wußten (s. Ausonia S. 3; unten S. 925), ein Grabdenkmal, welches 

sieh der Bischof von Amelia, Baldo Farratino noch bei Lebzeiten er- 

richten ließ (s. die Inschrift bei Ucnerı, Italia sacra I, S. 302). Die 

Vollendung dieser Arbeit hat dem Künstler drei Monate gekostet, ihm 

! Vgl. darüber Ausonia S.2—4; Sosorka bei Tuıenr-BEcker, Künstlerlexikon IX, 

S.493 f. Ich stelle bei dieser Gelegenheit noch einige seit Erscheinen dieser beiden 
Artikel bekannt gewordenen Daten aus Dosios späteren Jahren zusammen: 

1574, 16. Mai erscheint D. als Mitglied der Congregazione dei Virtuosi al 
Pantheon in Rom (Orsaan, Repert. für Kunstwissenschaft 1914, S. 27), 

1579, 19. März \ 

1580, 1. Januar J : 
1605. 1606 nimmt er, zusammen mit Ludovico Cigoli, teil an der Kon- 

kurrenz für die neue Fassade von St. Peter (Grımauoı, cod. Barberin. 
2733 f. 208; daraus P. Fr. Eurte, La grande veduta del Vaticano, 1914, 

S. 10). 

® Außer Betracht lassen möchte ich vorläufig die Notiz von späterer Hand f. 1, 
wonach »Fra Bartolomeo« am 21. August 1563 von Florenz abgereist sei; es ist freilich 

ınöglich, daß sie (ebenso wie die auf dem inneren Deckel, welche das Jahr 1567 

nennt) aus einem verlorenen Blatte unserer Handschrift, vielleicht dem ausgeschnittenen 
nach f. 40, entnommen war. Daß Dosio zwischen 1561 und 1564 in Florenz gewesen 

ist, bezeugen u. a. die Zeichnungen f, 8. 9. 1o, 

desgleichen (Orzaan S. 28), 
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aber auch Zeit gelassen. sich ausgiebig mit den Altertümern der Stadt 

und ihrer Umgebung zu beschäftigen. Im Juli ist er dann, nach kurzem 

Aufenthalt in Rom, in die Hernikerberge gegangen und hat dort in 

Anagni fast zwei Jahre verbracht. Daß er dort die Stadtmauern auf- 

genommen hat, bezeugt ein Zahlungsvermerk im römischen Staatsarchiv 

(Depos. per le fortif. di Anagni 1 ı. Febr. 1565; publiziert bei Berrorortı, 

Artisti Lombardi a Roma I, S. 62). Dann ist Dosio von 1567 bis 1570 

meist als Bildhauer in Rom nachzuweisen, bis er etwa 1574 seinen 

Wohnsitz wieder nach Florenz zurückverlegt. In dieser späteren Zeit 

scheint die Notiz auf dem letzten Blatte über Torquato Contis Tod 

und Grabschrift nachgetragen zu sein; im übrigen dürfte der ganze 

Inhalt des Skizzenbuches aus den Jahren 1563 bis 1566 oder 67 stammen. 

Für die Beurteilung des Künstlers Dosio sind nicht ohne Inter- 

esse die zahlreichen 'Tierbilder, welche ihn uns als aufinerksamen Beob- 

achter und geschickten Zeichner erkennen lassen, ebenso die feinen 

und anschaulichen Veduten von Amelia (f. 10) und Anagni (f. ı2v. 13). 

die sich seinem Panoramaplan von Rom und den zahlreichen Einzel- 

ansichten aus der ewigen Stadt an die Seite stellen. Ohne auf diesen 

Teil seiner Tätigkeit hier einzugehen, mag kurz auf die Zeichnungen 

nach antiken Monumenten hingewiesen werden. 

Architektonische Zeichnungen enthält das Skizzenbuch nur we- 

nige; die Aufnahmen in Plan und Aufriß vom sogenannten Fortuna- 

tempel in Palestrina (f. 39. 39 v.) sind bei den zahlreichen anderen 

alten Zeichnungen und der relativ guten Erhaltung der Reste selbst 

nicht von großem Werte. Das auf f. 29 gezeichnete Pilasterkapitell, 

welches bei der Kirche S. Maria della Consolazione am Fuße des Kapi- 

tols gefunden ist, kann ich sonst nicht nachweisen; es mag aus der- 

selben Ausgrabung stammen, welche die reich ornamentierten, von Dosio 

_Uffizj 2010. 2011 (s. AusoniaS. 61) gezeichneten Basen zutage gefördert 

hat. Verschieden sind die Stücke, welche Ligorio cod. Paris. f. 337 

zeichnet und einem »tempio di Vertumno« im Vicus lugarius zuschreibt 

(Lancıanı, Stor. degli scavi I, S. 245; Röm. Mitteilungen 1905, $. 13) 

Über andere Ausgrabungen bei der Consolazione in den 1550er und 

1560er Jahren vgl. Lancıanı II, S. 207'. II, S. 234. 
Mannigfaltiger sind die Zeichnungen nach plastischen Denkmälern. 

In Rom hat Dosio den jetzt verschwundenen Nereidensarkophag von 

S. Giovanni e Paolo (f. 3) und die gleichfalls verschollenen Grabara 

des C. Iulius Orthinus (f. 2) aufgenommen, in Florenz den antiken Eber 

(f. S—-10), in Amelia den merkwürdigen archaischen Votivstein des 

! Aber die dort auf den Vieus Jugarius bezogenen Zeichnungen Giuliano da San- 

gallo’s cod. Barb. f. 66 v. 67 gehören vielmehr zur östlichen Exedra des Trajansforums. 
Vgl. meine Bemerkung in der Ausgabe des »Libro di Giuliano da Sangallo«. 

89* 



922 Gesamtsitzung vom 16. Dezember 1915 

T. Pettius (f. 36 v.), den Fortunaaltar des Curiatius Cosanus (f. 36 v.), 
die Graburne der Sessia Labionilla (f. 36) sowie zwei inschriftlose 

Grabreliefs (f. 33. 37 v.). Inhaltlich das interessanteste Monument ist 
er die runde Ara, von der f. 32 eine Gesamtansicht gibt, und deren Re- 

liefs auf f. 31. 3ı v. abgerollt wiederholt werden. Die Beischrift auf 

1.22 lautet: 

(Questa base qui dimostrata si € tonda, nella quale vi sono 
d’ intorno le fiure qui accanto disegniate, con le dua altre volla 
carta, la qual base si £ in San Secondo chiesia fuor di Amelia 

vicino alla porta Romana detta Peseiolini. 

Vor einem Idol, das die Form einer aus einem Felsen hervor- 

wachsenden kolossalen bärtigen Maske hat, findet ein Opfer statt, an 

dem drei Satyrn und drei bekleidete Frauen teilnehmen. An der Echt- 

heit ist nicht zu zweifeln: der Originalstein ist im 19. Jahrhundert 

wieder zutage gekommen, allerdings um sofort wieder zu verschwin- 
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den. Wir besitzen aber die ausführliche Beschreibung, welche der 

römische Antiquar Mercarpe Fossarı im Bullettino dell’ Istituto 1840, 

S. 86 davon gegeben hat. 

» Fu rinvenuto — heißt es dort — !eta scorsa in un suburbano presso la via antica 
che dalla Cassia menava ad Ameria: Ü altezza & di palmi 3 on. 4 (= 0.73 m), il diametro 
‚pal. 2 on. 10 (= 0.62 m), & in marmo bianco detto grechetto. Superiormente e inferiormente 
ha belle modinature ornatissime, cosı la gola dritta del piede & tutta intagliata a foglia sot- 
til di vite e un cavetto superiore & verticalmente baccellato. Sulla superficie cilindrica, sono 
in alto bucrani, dai quali pendono encarpi copiosissimi di granaglia, pomi e fiori. Il bas- 
sorilievo figurato & poi tale: uno scoglio maturale & lavorato cosı che parte d’ esso rappre- 
senta una testa colossale di divinitä; testa barbata come di Giove, sulla fronte molto ca- 
‚pello. Iei sul marmo logoro & oggetto tale da potervi essere state sculte corna taurine .... 

Siegue inanzi la divinita e sullo scoglio un’ ara cilindrica svelta di proporzioni su cui arde 
il fuoco sacro. Il piü vieino all’ ara si & un Fauno tibieine che soffia nelle tibie doppie, 
una delle tibie & ricurva; ha il piede destro rilevato sullo scoglio e sembra che vi abbia 

adattato, siccome nella statua vaticana, una specie di pedali a crotali, onde far consonanza 

e marcare la battuta. E desso coperto in parte da vasta pelle di tigre. Siegue Pan villoso 
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ornato di pelle di pantera, forma caprina dal pube in gi, e salta una delle danze bac- 

chiche, solleva ed apre la destra; di poi v’& in terra un vasto cratere. Siegue un Satiro 
a forme umane meno i piedi che sono chiaramente bowini, ha il pedo nella sinistra, un 

calice nella destra e annodata al petto ricca pelle di leone. Siegue una donna tumicata, tutta 

raccolta nella palla, forse colei per cu si celebra Ü iniziazione o lustrazione, colla sinistra 

protende le sacre vwitte; U’ ultima figura & di donna al crine raccolto, piega indietro la fac- 
cia, onde salutare il nume, e percio solleva inoltre dalla sinistra un lembo del peplo; £ 

tunicata senza piü, e colla destra tiene una lacinia della palla della donna che la precede.« 

Der Wunsch Fossatis, das Relief möge in den Monumenti del- 

l’ Istituto veröffentlicht werden, hat sich nicht verwirklicht, auch ist mir 

keine anderweitige Publikation bekannt geworden. Ebensowenig habe 

ich über den Verbleib des Steines etwas feststellen können. Fossati 

hat manche von seinen Antiken an das Lateranische Museum verkauft, 

die Ara von Amelia scheint aber andere Wege gegangen zu sein. 

Die Beschreibung des römischen Antiquars bestätigt im allgemeinen 

die Genauigkeit der Dosianischen Zeichnung. Das Krupezion unter dem 

Fuße des ersten Satyrs würde man freilich nach der Zeichnung allein 

nieht mit Sicherheit als solches erkennen, doch wird Fossati hier das 

Richtige gesehen haben. Ein Mißverständnis Dosios ist, daß die Vittae 

in der Hand der ersten Frau mit dem Pedum des vorausschreitenden 

Satyrs durch eine Art von Schleife verbunden scheinen. Daß das Götter- 

bild ursprünglich Hörner über der Stirn gehabt habe, kann wohl sein, 

obwohl auf der Zeichnung dies Detail nicht sichtbar ist.- Der Stein 

muß zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert Beschädigungen erlitten 

haben, so daß die Figur der dritten Frau in Fossatis Beschreibung 

völlig übergangen ist. 

Das Relief entnimmt einen Teil seiner Typen der zahlreichen 

Gruppe griechischer Weihreliefs, auf denen Hermes drei Nymphen oder 

Horen in eine Kultgrotte des Pan geleitet (s. Micmaeuıs, Ann. dell’ Isti- 

tuto 1863, S. 292—336, wo S. 317 auch die Ara von Amelia zitiert 

ist: ferner Kollektion Sabouroff pl. 23 und das aus Rom stammende, 

Jetzt gleichfalls Berliner Relief bei Krrure, Die griechische Skulptur 

S. 199; vgl. auch Reınaca, Repert. de reliefs II, 27. 358. 359. 360. 438). 

Sowohl der große, aus dem Felsen hervorwachsende Kopf eines Fluß- 

oder Quellgottes — in Attika ist es Acheloos (s. Fr. Marz, Naturper- 

sonifikationen in der griech. Kunst, Göttingen 1913, S. 105 f.) — wie 

die drei in feierlichem Tanzschritte sich bewegenden Frauengestalten 

gehören zum festen Bestande dieser Komposition. Dagegen ist Hermes 

ersetzt durch zwei Figuren aus dem bakchischen Kreise': der Künstler 

! In ähnlicher Weise ist die Nymphengruppe aus den Pansreliefs mit Figuren 

aus dem bakchischen Kreise zusammengestellt auf der Veroneser Ara Maffei M. V. 

S. LXXI, 2; Dürscnke IV, S. 254, Nr. 579. Vel. Fr. Hauser, Neuattische Reliefs 
S. 21, Nr. 29, und über die Vorbilder S. 139 ft. 
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oder sein Auftraggeber hat vielleicht den Gedanken versinnbildlichen 

wollen — und darauf deutet auch der Schmuck mit Fruchtgewinden 

und Weinlaub —, daß die Götter des Feldes, die Satyrn und Nymphen 

dem Dämon des lebenspendenden und befruchtenden Wassers ihre 

Huldigung darbringen. Ameria war (s. die Stellen bei PauLy-Wıissowa I, 

1826) eine in der Kaiserzeit durch Ackerbau und Obstzucht berühmte 

Landstadt'. 

Ein Wort verdienen noch die kleinen Antieaglien auf f. 28 v. 

Der geschnittene Stein mit dem Merkur auf Widder könnte, wenn 

nicht die Verschiedenheit des Materials wäre, identisch sein mit dem 

»Sarda ex Museo Bonarotae« bei Gorı. Mus. Florentin. I, tab. LXXIT, 8. 

Der Cavaliere Nicolö Gaddi ist als Kunstsammler und Gönner Dosios 

bekannt: daß der Künstler dauernd für ihn als Vermittler von Antiken- 

ankäufen tätig war, bezeugen die zahlreichen im dritten Bande von 

Borrarr-Ticozzıs Lettere pittoriche abgedruckten Briefe desselben (siehe 

Ausonia, S. 4). — Über den Verbleib des kleinen auf derselben Seite 

gezeichneten Bronze-Hermes vermag ich nichts anzugeben: möglicher- 

weise hat er auch zu Gaddis Sammlung sehört. 

11. 

Da der epigraphische Inhalt des Codex, wie erwähnt. für das 

Corpus Inseriptionum Latinarum ausgenutzt ist, so genügt in den aller- 

meisten Fällen ein Verweis auf dies Werk. Eine Ausnahme macht 

nur eine Gruppe, bei der die neugefundene Autorität des Dosio Anlaß 

gibt, die kritische Grundlage eines Abschnittes im XI. Bande des Corpus 

einer erneuten Prüfung zu unterziehen: es sind dies die Inschriften 

von Amelia. 

Daß Dosio in Amelia Inschriften abgeschrieben habe, war bekannt 

durch eine Notiz, die der Epigraphiker Giulio Giacoboni aus Terni im 

Codex Vaticanus 5237 (Aldus Manutius) gibt. Giacoboni berichtet dort 

(f. 129), er habe am ı9. und 20. Juni 1564 in Amelia einige In- 

schriften (C. XI, 4348. 4380. 4389. 4399. 4421. 4446. 4475.4493.4532) 

kopiert, sei aber von dieser Arbeit abgestanden »uno che non haveva 

tempo, U altro che trovai uno scultore che lavorava nel vescovado la sepoltura 

del vescovo Farratino, quale me disse haverle tulte ricopiate, tanto quelle 

drento in Amelia quanto fuori: il nome del quale si era M. Gio. Antonio 

1! Selbstverständlich soll damit nicht gesagt werden, daß die Komposition in 
der umbrischen Landstadt entstanden sei; aber wer in den Ateliers der Hauptstadt ein 

Kunstwerk zu sakralem Zwecke oder zum Schmucke seiner Villa auswählte, wird 

natürlich eine Darstellung bevorzugt haben, deren Inhalt den örtlichen Verhältnissen 

gemäß war. 
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d’ Osi da S. Gemignano« (a. a.0. f.129). Zwei Inschriften (C. 4351 und 

4453) gibt er dann nach Abschriften, die ihm Dosio mitgeteilt hatte. 

Dosios Ameriner Kopien schienen bisher, abgesehen von diesen 

zwei, verloren. und man konnte das bedauern, da der Künstler sich 

an anderen Orten als ungelehrter, aber sorgfältiger und ehrlicher Kopist 

bewährt hatte. Nachdem sie jetzt wieder zutage gekommen sind, wird 

man zunächst ein gewisses Gefühl der Enttäuschung haben. Das Berliner 

Skizzenbuch enthält 28 antike Inschriften, die Dosio selbst von den 

Steinen abgeschrieben hat, sowie weitere 12', die ihm von anderen 

mitgeteilt worden sind. Im XI. Bande des Corpus aber umfaßt der 

Abschnitt Ameria nicht weniger als 222 Nummern (4345—4566), von 

denen etwa 190 vor dem Jahre 1600 bekannt gewesen sein sollen. 

Zwischen diesem Reichtum an Inschriften, der Ameria an die Spitze - 

aller umbrischen Städte zwischen Tiber und Apennin stellt’, und der 

bescheidenen Zahl der von Dosio verzeichneten Steine besteht eine so 

gewaltige Differenz, daß man die Frage aufwerfen darf: enthält die 

Angabe, Dosio habe »alle Inschriften innerhalb und außerhalb der Stadt« 

abgeschrieben, eine arge Übertreibung — oder besteht der Thesaurus 

epigraphieus von Ameria nicht nur aus echten vollwichtigen Stücken? 

Von den im Corpus aufgenommenen 222 Inschriften stehen fast 

zwei Drittel nur auf den Abschriften eines einzigen Autors, des Geist- 

lichen Cosimo Brancatelli. Dieser Mann, der von 1593 bis 1600 als 

arciprete in dem Castell Porchiano bei Amelia nachzuweisen ist, hat 

offenbar in seinen jüngeren Jahren, schon seit etwa 1565, in Ameria 

selbst sieh mit den dortigen Inschriften eingehend beschäftigt. Seine 

Sammlung, welche den Titel führt » Antiguae Amerinorum lapidum 

Inseriptiones« ist im Autograph erhalten im Codex Barberinus (jetzt 

Vaticanus) XXIX, 73: für einige in dieser Urschrift jetzt fehlende 

Blätter tritt die wenig jüngere Abschrift Cod. Ambrosian. H, 180 inf. 

ergänzend ein. 

Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß Brancatelli die Inschrift- 

steine von Ameria mit Eifer aufgesucht hat. Die meisten der durch 

andere gute Abschriften des 15. und 16. Jahrhunderts bekannten 

Texte kehren bei ihm wieder — von den 28 Inschriften, die Dosio 

selbst gesehen hat, finden sich bei Braneatelli 27°. Auch sind von 

einigen Inschriften, die er unter den älteren Autoren allein hat, in 

! Es sind auf f. 27 v.: C. 4491. 4398. 4356. 4539. 4503. 4423. 4498; auf 

f. 28: 4359. 4385. 4513. 4527. 4520. 
® Zum Vergleiche diene, daß die Nachbarstädte Narnia und Carsulae 54 bzw. 

65 Inschriften haben, Tuder und Hispellum je ıro, Mevania 141, Interamnia 165. 

Nur Spoletium kommt der Zahl von Ameria mit 219 Inschriften nahe, Assisium über- 
trifft sie mit 236 um ein geringes. 

Der Stein 4363 (tavola di marmo, nel vescovado) ist nur durch Dosio erhalten. 
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neuster Zeit die Originalsteine wieder aufgefunden!. Aber unter den 

allein von ihm erhaltenen Texten — soweit man von solchen sprechen 

kann: eine große Anzahl sind unbedeutende Fragmente, oft ohne Sinn 

und Zusammenhang — findet sich so viel Sonderbares und Unmög- 

liches, daß Tneopor Momnsen vor nunmehr 66 Jahren (Berichte der 

Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1849, S. 266 — 276) das Schluß- 

urteil seiner kurzen, aber mit eindringender Schärfe geführten Unter- 

suchung dahin formulierte: »Die nur auf Brancatellis Autorität stehenden 

Texte sind durchweg verdächtig und nur nach geführtem Beweis der 

Echtheit als gültige Zeugen des Altertums zuzulassen. « 

Im XI. Bande des Corpus Inseriptionum Latinarum hat sich 

E. Bormann auf den diametral entgegengesetzten Standpunkt gestellt: 

ihm ist Brancatellis Sammlung das Fundament der Ameriner Epigraphik, 

der Autor ein vir a fraude alienus, der gewissenhaft, wo er einen 

Stein nicht lesen konnte, Punkte zu setzen pflegte, und dem man ein 
paar Gedächtsnisfehler nicht übel anrechnen darf. Von Monmusess 

Zweifeln an seiner Autorität heißt es (©. XI, S. 637): Ea singula refellere 

vel omnino indicare supersedi, quoniam nunc cum status causae certius 

cognoscalur, suspiciones ilae pleraeque dilwuntur. 

Nun ist es freilich heutzutage, wo die sämtlichen alten hand- 

schriftlichen Syllogen für das Corpus methodisch durchgearbeitet sind, 

nicht schwer, eine Reihe von Irrtümern in Monnsens Arbeit von 1849 

nachzuweisen, namentlich da diese nur auf den bei Gruter gedruckten, 

oft fehlerhaften Auszügen aus der Ambrosianischen Handschrift Bran- 

catellis beruhte‘. Aber Momusens Methode scheint mir auch heut 

noch unangreifbar und sein verdammendes Schlußurteil vollkommen 

berechtigt, was hier an der Hand der neuen Dosiana kurz nachge- 

wiesen werden soll. 

Es fragt sich zunächst: sind Dosio und Branceatelli völlig unab- 

hängig voneinander, oder haben sie für ihre Inschriftstudien in Ver- 

bindung gestanden? Daß Dosio einige Stücke sicher von Brancatelli 

erhalten hat, ergibt sich aus Prüfung der Inschriften auf f. 27 v. 25, 

von denen Dosio selbst sagt, er habe sie aus zweiter Hand. In zweien 

von diesen kehren die Fehler der Brancatellischen Abschrift bei Dosio 

wieder; Nr. 4503, Z. 2—3 haben beide sinnlos 

POPILIAE : D-D-D- | POPILIVS - III 

Statt »POPIMIAER - LYDE[FBOBIEIVS-SEETTX 

ı Dies ist der Fall mit Ü. 4392. 4457. 4465. 4466 (?). 4471. 4484; mit Aus- 

nahme der ersten sind es lauter kleine und geringwertige Stücke. 

2 Die Existenz des Brancatellischen Autographs ist Momusen bekannt gewesen 
(aus de Costanzos disamina degli serittori .... risguardanti S. Rufino, Assisi 1797), er 

hat es aber nicht selbst benutzen können. 
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was durch Aceursius verbürgt wird; und Nr. 4498 stimmen sie in den 

Lesungen Z. 3 FESIAE (statt FESTAE) und 2.7 FECIT (statt FEC). Zwei 

andere Steine finden sich nur bei Brancatelli und Dosio. Der erste, 

Nr. 4520, lautet 
C- L: AGNATIA 

SECVNDA 

Dieser hat eine höchst verdächtige Ähnlichkeit mit dem durch die Ab- 

schrift des Cod. Vat. 5253 und Dosio f. 34 v. geschützten Nr. 4501 

c. petroniu\S:C-L: PETRONIA | 
SECVNDA 

Brancatelli hat diesen Stein auch gekannt, aber das S zu Anfang über- 

sehen und daher Z. ı für vollständig gehalten. Es besteht also der 

begründete Verdacht, daß Nr. 4520 nur eine Dublette von 4501 sei. 

Noch bedenklicher ist die zweite Inschrift, die allein bei Branea- 

telli und Dosio f. 27 v. erhalten ist, Nr. 4356: DOMVS CAESARIS. 

Daß das nimmermehr, eine vollständige lateinische Inschrift vorstellen 

könne, hat schon Monusen S. 274 mit vollem Rechte behauptet!'. 

Bormann glaubt trotzdem eine Möglichkeit der Erklärung zu finden: 

es sei nichts anderes als ein verlorenes Fragment des severischen 

Marmorplanes der Stadt Rom, welches Dosio, zusammen mit dem gleich 

zu besprechenden größeren Stück 4419, nach Ameria gebracht habe, 

wo es dann zur Kenntnis des »Frater Bartholomaeus« und des Branca- 

telli gekommen sei. Dieser Hypothese wird der Boden im wesent- 

lichen schon entzogen durch die Feststellung der Identität des an- 

eeblichen Frate mit Dosio. Denn es ist ganz undenkbar, daß Dosio 

einen Stein, den er selbst besaß, als Mitteilung eines Dritten und mit 

fingierter Ortsangabe (in casa Nacci lautet diese bei ihm, in domo Io. 

Francisei Nacei bei Braneatelli) in sein Skizzenbuch eingetragen habe. 

Wie sich die Sache in Wirklichkeit verhalten haben mag, läßt uns 

die Prüfung des von Bormans mit Recht damit in Verbindung gebrachten 

Stückes Nr. 4419 erkennen. 

Dies angeblich bei der Kirche S. Seeondo — einer Hauptfund- 

grube für Brancatellische Inschriften (s. unten) — kopierte Fragment einer 

Marmortafel zeigt den Plan eines Komplexes von Gebäuden mit einem 

Säulenhofe, Korridoren, Treppen usw.: beigeschrieben sind Namen 

von Besitzern: cae]SARIS, PROCVLI, SALVSTION, NVMONIA, MVM.. 

' Wer dem Brancatelli seine T’exte in eine mögliche Form zurechtkorrigieren 
wollte, wie das seinerzeit Franz mit den griechischen Ligorianis aus Unteritalien ge- 

macht hat (s. Momnsen, Ber. der Sächs. Gesellschaft 1852, S. 253 ff.), könnte vermuten, . 
auf dem Steine habe statt DOMVS gestanden DORVS oder DEMVS, was dann eine 

Menge von Ergänzungen, Poly]dorus, Eu]demus u. dgl. zuließe. Mit dieser Methode 

kann man freilich alles entschuldigen. 
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Grundrisse dieser Art sind, abgesehen von der severischen Forma Urbis 

Romae von allergrößter Seltenheit'; auch Bormanx hat nicht ange- 

nommen, daß dies singuläre Stück — noch dazu mit Angabe eines 

großen kaiserlichen Gebäudes — in Ameria entstanden sei, sondern 

meint, es sei ein Originalfragment des Marmorplanes der Stadt Rom 

gewesen. Dabei bleibt zunächst unerklärt, wie und weshalb Dosio 

sich in den Besitz eines der sorgfältig gehüteten Fragmente der Forma 

Urbis gesetzt haben soll, denn Bormanss Ausdruck: fragmenta formae 

quae partim dispersa sunt istirreführend; von den i.J. 1562 ausgegrabenen, 

die der Kardinal Farnese sofort an sich brachte, ist weder damals 

noch im 17. Jahrhundert auch nur das kleinste Stück aus dem Palaste 

heraus und in einer öffentlichen oder privaten Sammlung wieder zum 

Vorschein gekommen’. Nicht minder unverständlich ist es, daß Dosio, 

nachdem er es riskiert, das seltene Stück zu entwenden, dasselbe ein- 

fach in Ameria seinem Schicksal überlassen haben soll. Und schließ- 

lich ergibt sich die völlige Unmöglichkeit von Borwanss Erklärung 

durch eine einfache materielle Erwägung. Nehmen wir an, daß die 

Buchstaben auf dem Ameriner Planfragment auch nur den kleinsten 

auf der römischen Forma überhaupt vorkommenden entsprochen hätten 

(Höhe 2 em), so müßte der Marmor etwa 50x70 em gemessen haben. 

Das ergibt die Größe einer mäßigen Tischplatte, und das Gewicht, 

je nachdem es zu den obersten nur 4 em oder zu den unteren 8—-g em 

dicken Platten der Forma gehört hätte, von einem halben oder ganzen 

Zentner. Und ein solches Stück — samt einem zweiten, über dessen 

Größe wir nichts wissen — soll der junge Künstler in seinem Reise- 

gepäck nach Amelia mitgeführt haben! Ich glaube, es unterliegt keinem 

Zweifel, daß das angebliche Planfragment 4419 von Branceatelli ge- 

fälscht ist auf Grund von Mitteilungen, die ihm Dosio während seines 

Aufenthaltes in Amelia gemacht hatte. Es wäre auch sonderbar, wenn 

der aus Rom gekommene Künstler dem antiquarischer Studien be- 
flissenen pretino nicht von der höchst merkwürdigen Grabung erzählt 

hätte, die er selbst zwei Jahre vorher für Torquato dei Conti geleitet 

hatte. Er mag ihm dabei aus dem Gedächtnis allerlei Fragmente 

aufgezeichnet haben, vielleicht auch das mit BALNEVM CAESARIS 
(Jorpan Nr. 49), welches letztere dann dem Brancatelli Anlaß zur Er- 

findung von Nr. 4356 gegeben hat. 

Ich glaube, daß schon diese Fälle hinreichen, um den Glauben an 

die bona fides Brancatellis zu erschüttern; ehe wir uns weiter mit 

U Bekannt sind nur drei solche Pläne bzw. Planfragmente, alle drei aus der 
Stadt Rom: C. VI, goı5 = 29847« (jetzt in Perugia). 29847 (jetzt in Urbino). 29846. 

Zum Folgenden vgl. Röm. Mitth. 1890, S. 60—62. 
®? Daß man im Palast später mit den Marmorfragmenten schlecht umgegangen 

ist und mehrere Hundert davon als Baumaterial verwandt hat, ist eine andere Sache. 
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seinen direkten Fälschungen beschäftigen, wird es nützlich sein, zwei 

Fälle zu beleuchten, wo er in etwas anderer Weise Unwahres be- 

hauptet hat. Auf f. 22 des Barberinus, f. 45. 46 des Ambrosianus 

findet sich die Grabschrift: Dis manibus Successi filii Caesia Gemella 
mater usw., mit der Ortsangabe Ameriae in aedibus Petrignanorum, nune 

Romae in domo Caesia. Nun ist der Stein (C. VI, 26901) allerdings 

seit etwa 1550 in der Sammlung Cesi nachzuweisen, dahin ist er aber 

gekommen aus der Kirche S. Maria in Trastevere, wo ihn Iueundus und 

andere Epigraphiker des ausgehenden 15. Jahrhunderts abgeschrieben 

haben, die Provenienz aus casa Petrignani in Amelia ist purer Schwindel. 

Bornasn hat freilich auch dafür eine Entschuldigung: Brancatellius .... 

exhibens inscriptionem quam viderat Romae in domo Caesia .... errore 

puto dieit eam ante fuisse Ameriae in domo Petrignanorum. Aber von per- 
sönlicher Kenntnis römischer Monumente findet sich in Brancatellis Auf- 

zeiehnungen sonst nicht die geringste Spur; es ist überhaupt durch 

nichts bezeugt, daß er je längere Zeit in Rom gewesen sei. 

Zur Erkenntnis des wahren Sachverhaltes verhilft uns, glaube ich, 

ein anderes inschriftloses Monument, das auf f. 4 v. des Barberinus, 

f. 39 des Ambrosianus gezeichnet ist: sechs Fasces (über den Beilen 

der Reihe nach: Kopf eines Greifen, Löwen, Jünglings, Adlers, Vogels, 

Hundes), mit der Beischrift: Ameriae ibidem (ad B. Firminae) olim, 
nunc Romae in domo Caesia. Wie ist Brancatelli dazu gekommen, den 

Antikenbestand von Amelia gerade durch zwei Monumente zu bereichern, 

die in der Sammlung Üesi gewesen sind bzw. gewesen sein sollen? 

Wie oben bemerkt ist, hat im Jahre 1564 der Epigraphiker 

Giulio Giacoboni Amelia besucht: dieser, zur Klientel des Kardinals 

Cesi gehörig, ist Verfasser des epigraphischen Anhangs zu dem Buche 

des J. B. Fonteius De prisca Caesiorum gente (1582). Von ihm wird 

Braneatelli, der sich für die Gens Caesia wegen der echten Inschrift 

der Caesia Ulementiana (Ö. 4450, s. unten) interessierte, die Abschrift 

des Epitaphs der Successa bekommen haben, vielleicht auch auf ein 

römisches Relief mit sechs Fasces' hingewiesen sein. 

Noch eine dritte Seite von Brancatellis Tätigkeit ist mit einem 

Worte zu erwähnen: das Interpolieren echter Texte. Hier ist das 

einzige Mal, wo auch Borwans eine Konzession macht: in der In- 

schrift 4438 (eingemauert bei der Kirche S. Giovenale außerhalb der 

Stadt) lautet der Schluß nach zuverlässigen Abschriften (Aceursius, 

Statius u. a.): ARTORIA SEX F. | SECVNDA FECIT, dagegen bei 

! Ein Relief mit sechs Fasces der beschriebenen Form kann ich allerdings in 
der Sammlung Cesi nicht nachweisen; Brancatellis Zeichnung ähnelt dem altbekannten 

Relief im Palazzo Massimo alle Colonne (MArz-Dunn Nr. 3870; zum Teil gestochen 
bei Suys und Haudebert, Le Palais Massimi. Paris 1818, Vignette auf S. ı des Textes). 
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Brancatelli und einigen mit ihm in Verbindung stehenden Autoren 

ARTORA SEX F. SECVNDA ROSCIA FECIT. Das sei, meint BorMANN 

S. 637, fraus vel confusio; da dieselbe Interpolation sich aber auch in 

der kleinen Sylloge Ameriner Inschriften finde, welehe Manutius (cod. 

Vat. 5241, S. 525— 544) von dem berühmten Arzte Baldo Angelo 

Abbati von Gubbio' im Februar 1565 erhalten hatte, so sei es un- 

gewiß, ob nicht am Ende dieser der Urheber derselben sei. Aber 

Abbati, von dem wir auch Inschriften aus seiner Vaterstadt abschrift- 

lieh überliefert haben, erweist sich sonst als durchaus unverdächtige 

Autor, zeigt nirgendwo die für Brancatelli sehr charakteristische Vor- 

liebe für die Gens Roscia und hat das Ameriner Fragment, welches 

nach Borvann den Anlaß zur Einschiebung des Namens gegeben haben 

soll (Nr. 4515; übrigens in einem Stadthause, weit von der Kirche 

S. Giovenale eingemauert), gar nicht gekannt. Wir werden vielmehr 

die Interpolation unbedenklich auf Braneatellis Konto schreiben dürfen. 

— Noch klarer liegt ein zweiter Fall: Eines der wenigen inhaltreichen 

und von Brancatelli allein erhaltenen Stücke ist das Konsularfasten- 

fragment Nr. 4345 (= UlL. led. 2, S. 63, Nr. 6). Aber die Abschrift des 

wahrscheinlich nicht gut erhaltenen Steines ist elend, und für das 

Konsulat des Jahres 711 hat er statt der Namen (. Vibius, A. Hirtius, 

die er nicht lesen konnte, eingesetzt IVLIVS ALB. P. SERVILIVS: 

der erste Name ist aus der vorhergehenden, der zweite aus einer der 

folgenden Zeilen einfach wiederholt. Dieser Fall zeigt beiläufig, auf 

wie niedrigem Niveau nicht nur Brancatellis Gewissenhaftigkeit im 

Abschreiben, sondern auch seine positiven Kenntnisse standen. 

Wenn so erwiesen ist, daß Brancatelli Inschriften nach Analogie 

anderer erfunden, Steine, die nie in Ameria gewesen, fälschlich dort- 

hin versetzt, endlich echte Texte durch Interpolationen verunziert hat, 

so dürfte für den Unbefangenen kein Zweifel bleiben, daß Monnsexs 

vor sechzig Jahren ausgesprochenes Urteil völlig berechtigt war. Da 

aber im XI. Bande des Corpus die Verteidigung Brancatellis mit so 

großem Nachdruck unternommen ist und sogar behauptet wird, Monu- 

sens meiste Bedenken lösten sich in nichts auf, muß ich noch auf 

einige Punkte kurz eingehen. 

Als bedenklich hatte Momusen schon die zahlreichen Roscii be- 

zeichnet, die in den Brancatellischen Inschriften vorkommen, womit er 

natürlich nicht hat sagen wollen, daß jede Inschrift aus Ameria in der 

! Siehe über diesen €. XI, S. 853, wo der Familienname richtig angegeben ist 
(in dem Abschnitt über Ameria wird er falsch als abbas Baldus bezeichnet). Er hat 

auch dem Giacoboni den Stein von Borgo San Sepolero XI, 1872 eine Zeichnung 
geschickt, die dieser in der Appendix zu Fonteius in Holzschnitt wiedergegeben hat 
»misit Baldus Angelus Bugubinus medieus«. 
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ein Roscius auftritt, falsch sein müsse'. Es sind auch in der Tat mehrere 

Inschriften dieser Art teils durch die Existenz der Steine, teils durch 

gute alte Abschriften gesichert”, und von den bei Brancatelli allein 

erhaltenen ist eine, die Grabschrift der Roscia Hilara (©. 4516) dadurch 

vor Verdacht geschützt, daß die Abschrift ganz elend korrumpiert ist; 

hier hat Brancatelli wirklich einmal nicht lesen können, was auf dem 

Steine stand. Was aber danach von Roscier-Inschriften übrigbleibt, 

ist: bedenklich genug. Zunächst Nr. 4349 (angeblich in der Kirche 

S. Secondo): hoc sacrarium Marti L. Roscius restituit ex voto. Daß eine 

antike Weihinschrift nicht so aussehen kann, gibt auch Bormann zu; 

er möchte aber die Möglichkeit offenlassen, daß die Inschrift im 

Quattrocento »familiae Rosciae causa, quae Ameriae erat« in Stein ge- 

hauen worden sei. Nun muß ich es dem Lokalgelehrten überlassen, 

festzustellen, ob die Familie Rosci oder Rossi, aus der ein: Mitglied 

einmal in einer Ortsangabe (zu Nr. 4467) vorkommt, in der Lage war, 

sich eine solche Fälschung zu leisten; so viel aber ist sicher: wenn 

jemand in der Renaissance es sich die Mühe und das Geld kosten 

ließ, eine Inschrift zu Ehren eines fabulosen Ahnherrn auf Stein fälschen 

zu lassen, so stellte er ihn auch an hervorragender Stelle im Palazzo 

oder der Villa auf. Der obige Stein müßte aber in oder bei der Kirche 

San Secondo so verborgen gewesen sein, daß ihn weder Aceursius, 

noch Dosio noch andere alte Epigraphiker, die die Kirche San Secondo 

aufgesucht haben, gesehen hätten. Der Text ist ohne Zweifel von 

Brancatelli auf dem Papier gefälscht. 

Nur durch Brancatelli erhalten sind u. a. auch folgende Roseii: 

N724369 2802 MR0s......» [aule. DLISeleg.n 2 Da miles tertiae legionis 

unerträglich ist, schlägt Bormasn vor: miilt]ö leg...... ; womit aber 

wohl weniger die Abschrift als der Urheber des Textes korrigiert wird. 
6..4370 (ad S..Seeundi) ........ Roschus L. f.... » en Acker MH espg- 

TEE: SE al BIER: leg. II Aug. ..... Höchst verdächtig wegen der 

Stellung eiterioris Hispaniae. 

Ü. 4397 (apud aedem S. Secundi) ... Roscio C. f. Chu... Cosano..... 

Tao fh. hass Caes. Wie Monunsen im C. XI angemerkt hat, zu- 

sammengestoppelt aus dem Namen Roscius und dem seltenen Cognomen 

Cosanus der echten Inschrift Nr. 4347. 

Andere Rosecier-Steine, die nur dureh Brancatelli erhalten sind, 

bestehen nur aus zusammenhanglosen Namen- und Wortfetzen (4508. 

Wenn Monnsen S. 274 trotzdem einige sicher echte Roscier-Steine, nament- 

lich Nr. 4398. 4399, für verdächtig erklärt hat, so ist nicht zu vergessen,, daß ihm 

von diesen nur die schlechten bzw. interpolierten Kopien in Gruters Druck vorlagen. 

® Dies ist der Fall mit 4347. 4348. 4351. 4371. die alle auch von Dosio abge- 

schrieben sind. 
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4509, beide wieder ad S. Seceundi. 4510); um aber unparteiisch zu 

bleiben, hat Brancatelli auch die Familie des bösen Anklägers des 

Sex. Roscius mit einem Monument bedacht: 

C.4459 (adB.Iuvenalis)..... Sex. Erubio .. Ser ee ERADER: 

BSR Bro. Fu. de da....scia p. Schon die Schreibung des 
Namens mit Z, die bekanntlich in schlechten Handschriften und alten 

Ausgaben weit verbreitet ist, hätte davon abhalten sollen, dies Ineditum 

ohne jede Bemerkung unter die echten Inschriften von Ameria ein- 

zureihen. 

Einem anderen berühmten Umbrer zu Ehren ist das Monument ge- 

fälscht, von der Momusess Untersuchung ausging, die angebliche Properz- 

Inschrift (C. Nr. 4405. 4443). Sie sieht in den Handschriften so aus: 

Extra aedem S. Firminae in lapide bipartito et eo consumpto 

vetuslate. 
DIS MANIBVS 

L. AVRELIO. PRO 

BERSMIOLT..SR. 

ERROR HS’E- N 

Der » Text« stellt ein merkwürdiges Konglomerat von Grabschrift und 

Ehreninschrift dar: die Erwähnung von Sporteln wegen Dedikation 

eines Bauwerks paßt in ein Epitaph gar nicht hinein (dagegen ist sie 

ganz an ihrer Stelle in Inschriften wie die dem Brancatelli wohl- 

bekannten Nrn. 4391 und 4395); ein Mann, der zweimal Quattuorvir 

iure dieundo war, kann am Ende seiner Karriere wohl IIII. vir i. d. bis 

genannt werden, aber nimmermehr iderum; schließlich sieht man keine 

. Möglichkeit, auf einem Steine mit so kurzen Zeilen, wie sie dem Anfang 

zufolge gewesen sein müssen, die abgerissenen Phrasen der letzten drei 

Zeilen verständig zu ergänzen. Um Brancatelli zu retten, greift BorRManN 

zu einem Radikalmittel: Z. 1—3 und Z. 4—S8 hätten zu zwei ver- 

schiedenen Steinen gehört, was auch Brancatelli selbst durch sein 

bipartito angedeutet habe. Das entspricht aber gar nicht den Gepflogen- 

heiten des Autors, der in seiner autographen Sylloge nicht nur jeder 

längeren Inschrift, sondern auch den meisten kleinen Fragmenten je 

eine besondere mit sauberen Linien eingefaßte Seite gewidmet hat. 

Das ist auch bei diesem Texte der Fall, und bipartito soll hier wie in 

anderen Fällen nichts weiter heißen als »in zwei Stücke gebrochen«. 

Daß auch durch jene Operation die erste Hälfte mit den Namen des 

Aurelius Propertius nicht geheilt wird. daß das als Kognomen gebrauchte 
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Gentilicium, die an falsche Stelle gesetzte Filiationsnote den unwissenden 

Fälscher verraten, hat Mommsen im Corpus zu Nr. 4443 aufs neue mit 

Recht hervorgehoben. Die künstlichen Verteidigungsversuche BorRMAsNs 

a.a.O. dürften kaum jemand überzeugen. 

is hieße das Papier und die Geduld des Lesers mißbrauchen, wollte 

ich die weiteren nur durch Braneatelli erhaltenen Texte in ähnlicher 

Weise durchnehmen. Er offenbart sich überall als ein Fälscher mit 

ungewöhnlich beschränktem Gresichtskreis, der zwar die Inschriften 
seines eigenen paese mit großem Eifer aufgesucht hat, dessen Kennt- 

nisse aber, soweit ihm nicht durchreisende Kollegen wie Giacoboni 

und Dosio dazu etwas beisteuern, über den Kreis seines Munieipiums 

nicht hinausreichen; weshalb er denn, wenn ihm die Erfindungsgabe 

ausgeht, häufig zu dem bekannten Kniff der Schaffung von Dubletten . 

greift'. Nur auf einen charakteristischen Punkt sei noch hingewiesen. 

Als eine der hauptsächlichen Fundgruben für Inschriften erscheint bei 

Brancatelli die alte ruinöse Kirche S. Secondino vor den Mauern: bei- 

nahe 70 seiner Texte haben diese Ortsangabe. Nun ist jene Kirche, 

wie schon bemerkt, von den Epigraphikern des ı5. und 16. Jahr- 

hunderts, schon wegen der großen und gut erhaltenen Steine Nr. 4389 

und 4391, häufig besucht, und es sind dort auch sonst noch etwa 

ein halbes Dutzend anderer Inschriften abgeschrieben worden. Aber 

jener Inschriftenreichtum bei dem einzigen Brancatelli ist doch sehr 

sonderbar. Der Autor hat auch dafür eine entschuldigende Erklärung: 

die Kirche sei vor einigen Jahren vor Alter zusammengestürzt, und 

daher würde man viele der von ihm abgeschriebenen Steine später 

nicht wiederfinden (C.S.637 A.5). Auch dieser Kniff ist bei Fälschern 

gewöhnlich — wie oft klagt Ligorio über die barbarischen Steinmetzen 
oder ignoranten Eigentümer, welche die schönen von ihm abgeschrie- 

benen Steine vernichtet hätten! Wenn aber Brancatelli weiter berichtet, 

er habe die »sparsa fragmenta lapidum« — man denkt unwillkürlich 

an die Trümmer der eingestürzten Mauern — sorgfältig, mit Aus- 

schluß der allzu geringen Fragmente, kopiert, so kann man nicht umhin, 

zu sagen: es muß ein merkwürdiges Material gewesen sein, mit dem 

die Werkleute von S. Secondo gebaut haben. Wo sonst in Rom und 

anderswo solche »muri antichi moderni«, wie Flaminio Vaccea sagt, 

abgebrochen werden, findet man wohl oft massenhafte Trümmer 

von Bildwerken und Inschriften, aber so, daß sich viele davon unter- 

einander zusammensetzen lassen. Daran aber fehlt es bei den Frag- 

! So hat Brancatelli die echte Weihung an Tranquillina Nr. 4352 benutzt, um 
die zwei Bruchstücke 4353 zu fälschen; aus der echten der Caesia Clementiana 4450 

hat er zwei Fragmente, Nr. 4449:.... Caesia | .... matrona (das zweite Wort kommt 

aus der echten Nr. 4384) und 4451: .... di Clementianae | ....cit. zu fälschen, usf. 
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menten von S. Secondo gänzlich: nur einmal hat Borwmaxx eine Zu- 

sammensetzung versucht (4374+4531), und diese ist selır proble- 

matisch. Die große Sorgfalt auch für die kleinsten Inschriftfragmente, 

die Bormann an Brancatelli rühmt, hat meines Erachtens nieht darin 

bestanden, daß er sie von den Steinen, sondern aus seiner kümmer- 

lichen Phantasie heraus zu Papier brachte. 

Selbstverständlich wäre es verkehrt, zu behaupten — und das hat 

schon Monnsen S. 273 ausdrücklich abgelehnt —, daß unter den In- 

schriften die Brancatelli allein von den älteren Autoren hat, nicht 

‚auch einige echte wären. Abgesehen von den wenigen, deren Originale 

neuerdings wiederaufgefunden sind (s.0.8.927 Anm. ı), werden manche 

andere dadurch geschützt, daß ihre Erfindung über Brancatellis Kräfte 

hinausgegangen wäre. Das ist der Fall mit dem Fastenfragment Nr. 4345. 

den Bleiröhreninschriften Nr. 4415. 4416, der Soldateninschrift Nr. 4362 

mit dem Namen C. Amerino Feliei, den beiden metrischen Fragmenten 

4565. 4566, dem Grenzstein Nr. 4481 (maceria privata T. Luseni), wohl 

auch der Inschrift des Priesters M. Antonius Agrippinus Nr. 4379 und 

des Sevir C. Terentius Hilarianus Nr. 4401. Auch die Grabschriften 

4432. 4455. 4456. 4467. 44706. 4482. 4483. 4495. 44906. 4516. 4519. 
4521 mögen echt sein; Stücke wie 4476. 4516 werden durch die 

Schlechtigkeit der Abschrift selbst geschützt!. Alle übrigen aber, 

die nur durch Brancatellis Abschriften erhalten sind — und deren Zahl 

beläuft sich auf über 100 —, gehören in die Abteilung der falsae 

et suspectae. Es sind: 

Nr.4349 (s.0.8.932). 4350. 4353 ($.0.8.934).4355.4356 (s. 0. 
S. 928). 4361. 4365. 4368. 4369 (s. o. S. 932) 4370 (s. 0. 

S.932). 4373—4370.4378. 4381.4386.4387.4390.4393- 
4397 (s. 0. S. 932). 4400. 

4403. 4405 ($. 0.8.933). 4406—4410. 4412—4414. 4418. 
4419 (S. 0.5.9258). 4425. 4429. 4430. 4433a. 4434 —4437- 
4440— 4442. 4443 (S. 0.8.933). 4444. 4445. 4447. 4448. 
4449 ($. 0. 8.934). 4451 (S. 0. S.934). 4453. 4459 (8. 0. 
S. 933). 4460. 4461. 4463. 4464. 4468. 4469. 4473. 4474. 
4477—-4480. 4490. 4492. 4494. 4500. 

4502. 4505. 4506. 4508-—4510. 4517. 4520 (S. 0. 8.928). 

4523. 4524. 45294531. 45354537. 454174545. 

4546—4565. 

i Mit wie feinem Takte Monusen schon vor 60 Jahren die Scheidung des 
Echten und Falschen in der Ameriner Epigraphik vorgenommen hat, ergibt sich am 
besten daraus, daß von den bei ihm $. 273 Anm. als wahrscheinlich echt aufgezällten 
Inschriften die weitaus meisten später durch gute Abschriften gesichert worden sind 
(auszunehmen eigentlich nur Grut. 1099, 4 = C. 4368; Grut. 1139, ı1 = C. 4444; 

Grut. ıızı,ı =(. 4445; Grut. 1154, 1I =. 4502). 

Sitzungsberichte 1915. 90 
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Es mag hart erscheinen, von den Inschriften einer Stadt fast die Hälfte 

in Quarantäne zu stecken; aber der alte Rechtsgrundsatz, den Momnsen 

(IRN. praef. S. XI) für die epigraphische Kritik aufgestellt hat: dolum non 

praesumi, sed probato dolo totum testem infirmari, sollte auch heute noch 

maßgebend sein. 

Kehren wir nun zu der vorher aufgeworfenen Frage zurück, in- 

wieweit Dosios Ameriner Sylloge den Anspruch auf relative Voll- 
ständigkeit machen kann, so stellt sich die Antwort für ihn jetzt weit 

günstiger. Nach Abzug der falschen und verdächtigen Brancatelliana, 
ferner der etwa 30 im 19. Jahrhundert zutage gekommenen Steine, 

der wenigen zwischen 1600 und 1800 bekannt gewordenen sowie 

der gleichfalls wenigen, die in den Syllogen des 15. und frühen 16. Jahr- 

hunderts erscheinen, aber schon vor 1560 wieder verschwunden sind, 

können wir das zur Zeit von Dosios Besuch in Ameria dort vor- 

handene Material an antiken Inschriften! auf etwa 50—60 Steine 

veranschlagen. Die 28 Steine, die Dosio selbst abgeschrieben, und die 

zehn echten, die er nach Mitteilungen anderer dazu gefügt hat, stellen 

einen so erheblichen Teil davon dar, daß man sagen darf, er habe 

seine Aufgabe so befriedigend, wie man es bei seinem zeitlich be- 
schränkten Aufenthalt erwarten darf, gelöst. 

! Hingewiesen sei zum Schlusse noch auf die beiden mittelalterlichen Inschriften 
fol. 35 v. und 36 ; inwiefern sie für die Ergänzung der wenig bekannten Liste der Bischöfe 
von Amelia (s. Keur, Italia Pontificia IV, S. 85) von Wert sind, muß ich Berufeneren 
zu erörtern überlassen. 
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Weitere Untersuchungen zur Geschichte 

des Zweiten Punischen Krieges‘. 

Von EpvArD MEYER. 

(Vorgetragen am 9. Dezember 1915 [s. oben S. 853].) 

II. Zu den spanischen Feldzügen Hannibals. 

In der Darstellung der Kriege, die Hannibal in den Jahren 221 und 

220, vor dem Angriff auf Sagunt, in Spanien geführt hat, hat Polybios 
II, 13 f. sich auf einen kurzen Auszug aus einer offenbar weit ausführ- 

licheren Quelle beschränkt. Dieselbe Quelle liegt bekanntlich auch bei 

Livius 21,5 zugrunde; daß dieser nicht den Polybios selbst benutzt 

hat, sondern eine lateinische Bearbeitung der gleichen Quelle, deren 

Bearbeiter — wohl zweifellos Coelius — daneben auch den Polybios 

selbst herangezogen hat, geht daraus hervor, daß die Eigennamen mehr- 

fach in anderer Form erscheinen, und daß Livius einiges Detail be- 

wahrt, welches Polybios übergangen hat, das aber deutlich dem ein- 

gehenderen Originalbericht angehört. 
Im Jahre 221 bekriegt Hannibal den Volksstamm der Olkaden 

und erstürmt ihre Hauptstadt, die bei Polybios Althaia’, bei Livius 

Cartala heißt. Beide Namen kommen sonst nicht vor, der der Olkaden 

nur noch in dem hannibalischen Truppenverzeichnis, Pol. III, 33, 9, 

wonach Hannibal die Kontingente der Oercita, d. i. der Tartessier oder 

Turdetaner, der Macrıanoi, d.i. der Bastetaner, der “OrAtecIsHurec, d.i. 

ı Vel. Sitzungsber. 1913, 688. Die Untersuchung über die Persönlichkeit des 

Seipio Afrieanus (Sitzungsber. 1914, 1005) hoffe ich später nachliefern zu können, 
ebenso die Ausführungen über die römische Politik seit dem Ausgang des Ersten Pu- 

nischen Krieges. 
?2 Aus Polybios schöpft Steph. Byz. "Aneala, TIÖNIC "OAKAADN. ol A& OnKAAEc Eenoc 

"IBHPIAC, TIAHCIÖXWPOI KAPXHAÖNOC, HN EKÄNOYN KAl KAINHN TIönIN. Das ist daraus ent- 

nommen, daß Hannibal nach Besiegung der Olkaden in die Winterquartiere eic KAINHN 
iönın geht. Der Name der Stadt lautet in den Polybioshandschriften Aneia. Poly- 
bios’ Angabe xpHcAmenoc &nePproic ÄMA KA KATATIAHKTIKOIC TIPOCBONAIC TAXEWC 
EKPATHcE TAC möneuc läßt die Verkürzung einer ausführlicheren Vorlage deutlich er- 

kennen; bei Livius ist diese Notiz übergangen. 

90* 
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der Oretaner', und der ‘Orrkaec nach Afrika verlegt. Danach werden 

wir sie in der Nähe der Oretaner, etwa im Quellgebiet des Guadiana. 

zu suchen haben’. — Im folgenden Jahre zieht Hannibal gegen die 
Vaccaeer, die bekanntlich weit im Norden im Gebiet des oberen Duro 

sitzen, nimmt ihre Stadt Helmantike &z &#6AoY TIOIHCAMENOC TIPOCBONAC, 

die größere Stadt Arbukala nach längerer Belagerung. Auf dem Rück- 

marsch wird er von den Karpesiern am Tajo angegriffen, deren Name 

bei Livius richtig durch Carpetani wiedergegeben wird; sie sind das 

große Volk der neukastilischen Hochebene. Mit ihnen haben sich die 

Flüchtlinge von den Olkaden und aus Helmantike verbunden, ilır Heer 

soll 100000 Mann stark gewesen sein. Hannibal geriet dadureh in 

eine schwierige Lage’; aber es gelang ihm, bei Nacht von dem am 

Nordufer des Tajo geschlagenen Lager aus den Fluß zu überschreiten 

und dadurch Heer und Troß in Sicherheit zu bringen. Das Ufer deckte 

er dureh 40 Elefanten; als dann am nächsten Morgen die Feinde nach- 

drängten und sich in ungeordneten Haufen in den Fluß stürzten, warf 

er die Reiterei in den Strom und hieb sie größtenteils zusammen. 

Darauf führte er sein Heer geschlossen über den Fluß auf das Nord- 
ufer zurück und zersprengte auch hier die überraschten und durch die 

Flüchtigen in Verwirrung gebrachten feindlichen Massen‘. 

! Bei Diodor XXV, ıo, 3 in dem Bericht über Hamilkar Barkas’ Tod erscheinen 

sie in der Namensform ’Opiccaı (nach Nepos fällt Hamilkar dagegen gegen die Vet- 
tonen, was gewiß nicht richtig ist). — Bei allen diesen Stämmen liegen uns drei Namens- 
formen vor, die karthagischen, griechischen und römischen, zum Teil, wie bei den 
Tartessiern — Turdetanern und den Mastienern — Bastulern, mit verschiedenen Va- 

rianten; wie die einheimischen Namensformen wirklich gelautet haben, die man in so 

verschiedener Weise wiederzugeben versuchte, wissen wir leider nicht. 
2 Polybios hat die Namen hier wie sonst einfach aus dem hannibalischen Ver- 

zeichnis übernommen, ohne sich um ihre Deutung und Lokalisierung zu kümmern. 
Livius hat an der entsprechenden Stelle XXI, 2r, 12 die Namen der Völkerschaften 

weggelassen; in e. 5,3 macht er den selbstverständlichen Zusatz ultra Hiberum ea 
gens in parte magis quam in dieione Carthaginiensium erat; er bzw. seine Quelle weiß 
also nichts Genaueres über sie. Steph. Byz. ‘OnkAaec kennt sie nur aus Polybios Ib. III. 

3 Polybios’ Angabe rIPöc oYc Ei MEN EK TIAPATÄZEWC ÄNATKÄCEHCAN AIAKINAYNEYEIN, 

ÖMOAOFOYMENWC An HTTHEHCAN erscheint bei Livius in der Fassung invieta acies, si aeıuo 

dimicaretur campo. 

* Von der Schlacht gibt Livius eine durchaus anschauliche und wesentlich genauere 

Schilderung als Polybios. So gleich von den vorbereitenden Maßregeln: Hannibals 
agsmen grave praeda wird auf dem Marsch haud procul Tago angegriffen. Han- 
nibal proelio abstinuit, castrisque super ripam [natürlich dem Nordufer] 
positis, cum prima quies silentiumque ab hostibus fuit, amnem vado 
traieeit, valloque ita producto [im Lager auf dem Südufer], ut locum ad 
transgrediendum hostes haberent, invadere eos transeuntes statuit. Das Ge- 

sperrte fehlt bei Polybios, der den Hergang in die wenigen, kaum noch verständlichen 
Worte zusammenzieht: TIPATMATIKÖC Kai NOYNEXÖC € YTIOCTPO@ÄC ÄNAXWPÄCANTOC ANNIBoY 
[d.h. er kehrt nach Überschreitung des Flusses um, um den Feind anzugreifen] Kal 
TIPÖBAHMA TIOIHCAMENOY TON TÄTON KANOYMENON TIOTAMöN. Ebenso schildert Livius den 

Kampf im Fluß ausführlicher, und bewalırt nachher die Angabe, daß der Angriff auf das 

Pro 
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Der Feldzug gegen die Vaccacer läßt sich genauer lokalisieren und 
damit weiter aufklären. Arbukala (Liv. Arbocala) ist identisch mit 

Albocola in der Nähe von Salamanca CIL. II 880 (2394 b Albocelo), mit 

Bergwerken (proc. metall. Alboc. CIL. II 2598), bei Ptolem. II, 6, 49 

Ansökena, im Itiner. Anton. p. 434 Wesseuise Albucela', jetzt Toro am 

Duro, oberhalb von Zamora. Helmantike, bei Livius Hermandiea, er- 

scheint dagegen in einem andern, bei Plut. virt. mul. 10 = Polyaen 

VI, 48 erhaltenen Bericht unter dem Namen Canmarıch (Plut.) oder 

Canmaric (Polyaen), ist also sicher, sooft das bezweifelt ist, identisch mit 

Salmantica (It. Ant. Salmatica) = Salamanca”. Dadurch wird Hanni- 

bals Marsch festgelegt: er ist nicht etwa dureh die Sierra de Guadar- 

rama oder ihre Ausläufer bis zur Sierra de Bejar gezogen, sondern 

weiter im Westen auf der späteren Römerstraße, die von Emerita am 

Guadiana über Salamanca an den Duro und nach Albucela führt (it. 

Anton. 433f.), und ist von Südwesten her ins Gebiet der Vaccaeer ein- 

gebrochen. So erklärt es sich auch, daß er auf dem Hinmarsch mit 
den noch unabhängigen Carpetanern nicht in Berührung kommt, son- 

dern sie ihn erst auf dem Rückmarsch angreifen; er hat ihr Gebiet 

im Westen umgangen. Offenbar wollte er ganz überraschend mög- 

lichst weit im Norden, weit jenseits des kartlıagischen Machtbereichs 

auftreten und dadurch den Schrecken vor Karthagos Macht ins Innere 

der Halbinsel tragen und die Stämme von Angriffen abschrecken; an 

eine wirkliche Unterwerfung hat er nicht gedacht, wie denn, anders 

als die Oretaner und Olkaden. weder die Carpetaner noch die Vaccaeer 

ihm Heeresfolge leisten®. Den Rückweg mag er dann durch die Sierra 

de Guadarrama über Segovia und Madrid genommen haben, und das 

Schlachtfeld mag etwa in der Gegend von Toledo zu suchen sein. 

Daß wir in den angeführten Stellen bei Plutarch und Polyaen 

einen weiteren, sehr detaillierten Bericht aus diesen Kämpfen besitzen, 

ist sehr lehrreich. Nach dieser Erzählung hat Salamanca, als Hannibal 

es angriffl, sich zur Zahlung von 300 Talenten Silber und Stellung 

von 300 Geiseln verpflichtet, aber die Ausführung unterlassen. Darauf 

Gros der Feinde am Nordufer (TEAoC AE TOYMTIANIN EITIAIABÄNTEC Oi TIEPI TON ANNIBAN 
Emi TOYC BAPBÄPOYC ETPEYANTO KTA. — amnem ingressus fugam ex ripa fecit) agmine 
quadrato erfolgt sei. Auch der Schlußsatz vastatisque agris intra paucos 

dies Carpetanos quoque in deditionem accepit fehlt bei Polybios. 
! Steph. Byz. ApsoykAaH kennt den Ort nur aus Polybios. Verschieden ist das 

Goldbergwerk metallum Albucrarense in Callaecia Plin. 33, So. 

®2 Daß diese Stadt später bei Ptolemaeos zum Gebiet der Vettonen gehört, nicht 
zu dem der Vaccaeer, kann natürlich gegen die Identität nichts beweisen. 

3 Die Formulierung bei Polybios IH, 14, 9, daß nach der Besiegung der Carpe- 
taner oYaeic Ertı TÖN EnTöc “IBHroc TOTAMOY PAAIwc TIPOC AYTOYC ÄNTOGSANMEIN ETOAMA 
MANN ZAKANBAlon gibt das Ergebnis richtig wieder, während Livius 21, 5,17 et iam 
omnia trans Hiberum praeter Saguntinos Carthaginiensium erant stark übertreibt. 
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greift Hannibal es von neuem an, und die Stadt kapituliert auf Ge- 

währung freien Abzugs mit einem Gewande. Ein Korps von Masae- 

syliern bewacht den Abzug, während die übrigen Truppen die Stadt 

ausplündern. Dadurch werden die Masaesylier angelockt, und jetzt 

fallen die Abziehenden, bei denen die Weiber heimlich Waffen mitge- 

nommen haben, über sie her, eine entreißt dem Dolmetscher Banon 

seine Lanze und sticht ihn nieder, und nachdem sie viele erschlagen 

haben, flüchten sie in die Berge. Hannibal setzt ihnen nach; aber 

das heldenhafte Verhalten der Frauen hat ihm solchen Eindruck ge- 

macht, daß er die Flüchtigen nicht nur begnadigt, sondern ihnen 

ihre Stadt zurückgibt. Diese Erzählung läßt sich zur Not mit dem 

von Polybios und Livius benutzten Bericht vereinigen‘, aber die ab- 

weichenden Namensformen zeigen deutlich verschiedene Quellen. So 

mag man, wenn Polybios und Livius den Silenos wiedergeben, hier 

an Sosylos denken, mit dem wir überhaupt, wie die Auffindung des 
Fragments über die Seeschlacht an der Ebromündung lehrt”, bei den 

nichtpolybianischen Quellen viel stärker zu rechnen haben, als das 

vorher möglich war. Zugleich zeigt diese Episode, wie eingehend 
die Originalwerke von karthagischer Seite aus diese Dinge dargestellt 

haben; es liegt uns eben bei Polybios und Livius doch nur ein 

knapper Auszug aus ihnen vor. 
Das gilt überhaupt von der gesamten Geschichte der Kämpfe in 

Spanien. So steht bei Livius XXIII, 26 f. ein ausführlicher, offenbar 

völlig authentischer Bericht über einen Aufstand der Tartessier, den 

Hasdrubal zu Anfang des Jahres 216 zu bekämpfen hat, der sicher 
auf eine griechische Quelle zurückgeht und sicher nicht aus Coelius ent- 
nommen ist, da dieser Turdetani gesagt haben würde?. Eben so deut- 

lich erkennbar ist die griechische Quelle bei Liv. 28, 3, 3, wo Lucius 

Scipio im Jahre 207 die Stadt Orongis in Maesessum finibus erobert; 

das sind natürlich die Mactıanoi Polyb.IIl, 33, 9 (vgl. Macria im Vertrage 

U "EAMANTIKHN EE &96AOY TIOIHCAMENOC TIPOCBONÄC KATECKEN. Livius sagt nur Her- 

mandice et Arbocala eorum urbes vi captae. 
2 Von dieser Schlacht haben wir außer dem Bericht des Polybios und Livius, der 

also auf Silenos zurückgehen wird, und dem des Sosylos, der die Tätigkeit der Massa- 

lioten in den Vordergrund stellt (wie Kallisthenes und seine Nachfolger in den Schlachten 
Alexanders die der thessalischen Reiterei) noch Bruchstücke zweier anderer Berichte, 

die aus der römischen Annalistik stammen werden: nach Frontin IV, 8, 9 läßt Gnaeus 
Seipio Gefäße mit brennendem Pech auf die feindlichen Schiffe schleudern, nach 

Zonar. IX, ır schneidet er seinen Schiffen die Segel ab, um seine Mannschaften zum 
Ausharren zu zwingen. Eine Schilderung des von Polybios und Livius ganz kurz be- 
handelten Sieges des Gnaeus Scipio über Hanno und Indibilis Ende 218 ist bei Frontin 1], 
3, Terhalten; daneben stehen dann die ganz wertlosen Erfindungen der späteren Annalistik 

bei Livius XXI, 61, 5— 11. 
® Ob Polybios ebenso erzählt hat, läßt sich leider nicht ermitteln. 

N 
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mit Rom III, 24), die bei Theopomp Maccıanoi heißen (Steph. Byz.): 

bei den Römern heißen sie dagegen Bastuli und Bastaetani, und bei 

Zonaras IX, 8, p.273 Dind. wird Lucius Sceipio denn auch von seinem 

Bruder &c Bacrıranian geschickt!. Dabei ist nicht zu vergessen, daß Silenos 

keineswegs nur die Taten Hannibals, sondern, wie das Zeugnis des 

Livius XXVI, 49, 3 lehrt, z.B. auch die Eroberung Neukarthagos durch 

Seipio eingehend erzählt hat; und von den übrigen Geschichtswerken, 

die den Krieg vom karthagischen Standpunkte aus erzählten, wird 

das gleiche gelten. 

IV. Änderung der Namensformen bei Livius. Zur Schlacht bei Zama. 

Hannibals Alpenübergang. 

Von weittragender Bedeutung ist die bekannte Tatsache, daß 

bei Livius in den mit Polybios stimmenden Stücken, die auf eine 

karthagische Quelle (Silenos) zurückgehen und ihm durch Coelius ver- 

mittelt sind, die Namen vielfach geändert und durch den Römern ge- 

läufige Namensformen ersetzt sind. Dahin gehört die obenerwähnte 
Wiedergabe des KarpnAcıoı durch Carpetani, die Ersetzung der Olkaden- 

stadt Althaia durch das uns freilich gleichfalls unbekannte Cartala, 

auch die Namensform Hermandica für "Ermantik4; der Name Salman- 

tiea ist hier auffallenderweise nicht eingesetzt. Der Wandel von S 

in H, der hier vorliegt und in Egesta —= Segesta seine bekannteste Par- 

allele hat, kehrt ebenso bei dem großen Volksstamme der Edetaner 

oder Sedetaner südlich vom Ebro wieder’, ferner bei der Ersetzung 

! Örongis ist eine starke und wohlhabende Stadt, mit gutem Ackerland und 

Silberbergwerken, und hatte dem Hasdrubal als arx ad excursiones circa mediterraneos 
‚ populos faciendas gedient. Danach muß es südlich vom Quellgebiet des Guadalquivir 
und der Segura, etwa bei Basti (jetzt Baza) oder weiter nördlich bei Huescar ge- 

legen haben, südlich von der silberhaltigen Sierra Segura. Identisch ist walırscheinlich 

Aurinx in dem ganz schwindelhaften annalistischen Bericht Liv. 24, 42, 5; dagegen hat 
das öfter damit gleichgesetzte Oningis Plin. III, 12 nichts damit zu tun. 

2 ’EAEeKÖNA TON 'HAHTANÖN AYNACTHN ist bei Pol. X, 34, 2 von ScHWEIGHÄUSER 

wohl sicher richtig aus TÖN AYNATON AYNACTHN hergestellt; allerdings gibt auch Livius 
XXVIJ, 17, ı nur Edesco celarus inter duces Hispanos ohne Volksnamen [die Variante 

Edekon — Edesco ist wohl nur Schreibfehler; eine wirkliche Korrektur ist dagegen, daß 

der Ilergetenkönig, den Polybios AnaosAnke nennt, in der römischen Überlieferung 
durchweg Indibilis heißt]. Bei Livius wird der Volksname durchweg Sedetani ge- 
schrieben (28, 24, 6. 28, 31, 7. 29, I, 26. 31, 49, 7. 34, 20, I), ebenso Sil. Ital. III, 372 

und Appian Iber. 77 CHaHTania. Auch bei Strabo III, 4, 14 geben die Handschriften 
CiAHTAnol (Meınere ist leider hier wie auch sonst der unseligen Sitte der Philologen 
des 19. Jahrhunderts gefolgt, eine veränderte Namensform in den Text zu setzen, olıne 

den Leser darauf aufmerksam zu machen); in $ ı bieten sie ‘IaHTAnoYc, in $ 12 fin. 

AITTANGN, so daß nicht sicher ist, ob er die Form "EAHTanol oder "HA., die man in 

den Text setzt, gekannt hat. Plinius schreibt III, zo Edetania, 23 Edetani (mehrfach 

mit Schreibfehlern), aber 24 Sedetania. Ptolemaeus Il. 6, 15 und 62 schreibt 'HaHTano! 
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von "Inıma Pol. XI, 20, ı (mit Sicherheit aus “lnirra der Handschriften 

korrigiert) durch Silpia Liv. XXVII, 12, 14". 

Mehrfach haben nun diese Änderungen der Namen zu argen Miß- 

griffen geführt, die sich dann in die neueren Darstellungen fortgesetzt 

haben. So sind in dem Hannibalischen Truppenverzeichnis die 300 Ler- 

geten, die Hannibal neben andern afrikanischen Truppen (Libyphö- 

nikern und Numidern) dem Hasdrubal in Spanien läßt, also zweifellos 

ein, sonst unbekannter, afrikanischer Stamm, bei Livius XXI, 22, 3 ab- 

surderweise zu parva llergetum manus ex Hispania geworden, obwohl 

dieser zwischen Ebro und Pyrenäen ansässige Stamm weit außerhalb 

des karthagischen Machtbereichs lag’. Ebenda wird der Name Liby- 

phoenices fälschlich durch mixtum Punicum Afris genus erklärt. An 

Stelle der zum Teil sonst ganz unbekannten Stämme der lnovprAta, 

Barproycıoı, Aipunöcıoı, Anaocinoı, die Hannibal nach Pol. III, 35 zwi- 

schen Ebro und Pyrenäen unterwirft, erscheinen bei Liv. XXI, 23 

lIlergetes, Bargusii, Ausetani, Laeetani. Die Nachbarn der Sagun- 

tiner, die bei Appian Iber. 10 TorsonAtaı heißen (Polybios hat diese 

Dinge fast völlig übergangen’), sind bei Livius XXI, 6, 1. 12, 5. XXIV, 

2,11. XXVIU, 39, ıı mit keckster Ignorierung aller Geographie zu 

Turdetanern (XXVII, 39, 8 dafür Turduli) geworden. Bei Pol. XIV, 6, 

12. 7,5 zieht sich Syphax nach der Vernichtung seines Lagers durch 

Scipio nach “Assa zurück, wo 4000 Keltiberer zu ihm stoßen; bei Liv. 

XXX, 7, 10 heißt der Ort Obba; das ist eine tief im Innern des kar- 

thagischen Gebiets, südlich von Sieca bei Althiburus gelegene Stadt, 

nach der Syphax unmöglich gezogen sein kann. 

Genau ebenso erklärt sich nun auch, daß in der Schilderung der 
Schlacht bei Zama an Stelle des von Polybios XV, 5, 14 genannten, 

sonst unbekannten Ortes Mäpraron bei Livius XXX, 29,9 das weit 

abgelegene Naraggara erscheint. Das ist einfach eine gedankenlose 
Korrektur, und all die phantastischen Konstruktionen, welche die Neueren 

in so reicher Fülle über den Feldzug Scipios und die Lokalität der 

(var. “Haer. *Haıt. OlaHT.) mit der Stadt “HAHTA H Kal Aelpia, und hier bieten auch die 
Inschriften Edetani (CIL. II 3786 u. a.). Hüsner CIL. Il p. 509 und bei Paury- 
Wıssowa Il, 1938£. will seltsamerweise die Edletani und Sedetania voneinander scheiden. 

! Für diese Stadt am Baetis, oberhalb von Sevilla, bei der Scipio das letzte 
Heer der Karthager entscheidend schlug, findet sich sonst bei den Schriftstellern wie 
inschriftlich überall nur der Name Ilipa. 

* Daß Livius nicht aus Polybios schöpft, sondern diese Angaben einer Mittel- 
quelle verdankt (Coelius hat also den Polybivs benutzt), ist ganz sicher; sonst würde 

er sich die Angıbe, daß diese Daten aus einer Aufzeichnung Hannibals stammen, 
nicht entgehen lassen, und sie ebenso XXI, 38 bei der Diskussion über die Stärke des 
Heeres Hannibals erwälinen. 

® Vgl. Sitzungsber. 1913, 708. 
* CIL. VIII suppl. p. 1562, nach der Tab. Peuting. 
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Schlacht aufgestellt haben', beruhen einfach auf kritikloser Benutzung 
der Quellen und sind völlig wertlos. 

Bekanntlich hat Livius für den Krieg in Afrika und die Schlacht 

bei Zama neben seinen annalistischen Quellen im weitesten Umfang 

den Polybios selbst benutzt. Dabei hat ilın ein für die Überlieferungs- 
geschichte sehr lehrreicher Textfehler zu einem argen Mißgriff verführt. 

Unser Polybiostext beginnt XV, 13 die Schilderung der Sehlaeht mit 

den Worten »TTAchce ae ofcHc Ek xEIPÖC Kal KAT’ ÄNAPA TÄC MÄXHC AIA TO 

MH AÖPACI MHAE ZISECIN XPAceAı TOYC ÄrWNITOMenovc waren zu Anfang die 

karthagischen Söldner im Vorteil und verwundeten viele Römer«; nach- 

her drängen die Römer die Feinde schrittweise zurück. Daß das Un- 

sinn ist, ist klar, und mit Recht haben die Herausgeber die anstößigen 

Worte in AnnA zieecın oder zieecı a& u.ä. geändert. Aber Livius hat 

den Fehler schon in seinem Exemplar gefunden’; er macht daher 

XXX, 34.3 aus »dem Handgemenge Mann gegen Mann«, von dem 

Polybios redet, ein Zurückschieben der feindlichen Schlachtreihe durch 

die Römer »mit Achsel und Schildbuckel«, wobei sie dann in der 

Tat Lanze und Schwert nicht verwenden können’, ala deinde et um- 

bone pulsantes, in summotos gradu inlato, aliquantum spatii velut 

nullo resistente incessere. Dabei ist die an sich ganz richtige Tat- 

sache benutzt, daß die Kämpfer der vordersten Glieder beim Zusammen- 

stoß der Schlachtreihen versuchen können, den Gegner durch den 

Druck ihrer Schilde, in die sie sich mit ganzer Wucht hineinstemmen, 

zurückzuschieben. Soweit ich weiß, kommt dieser Ausdruck in rhe- 

torischen Schlachtschilderungen noch dreimal vor: zweimal bei Livius 

selbst, in einer von der spätesten Annalistik erfundenen, ganz phan- 

tastischen Umbrerschlacht des Jahres 308, wo die Römer non tam- 

quam in viros aut armatos incurrunt, sondern die feindlichen Feld- 

zeichen und dann die Feinde selbst packen und in ihre eigenen Reihen 

! So leider auch noch Verru in Kromavers Ant. Schlachtfeldern III, 2. Das 
Richtige gibt hier wie sonst Kaursrepr in der Fortsetzung von Mer'rzers Geschichte 
der Karthager III. 

® Das hat auch Konrap Lenmann, der letzte Feldzug des Hannibal. Krieges 
(21. Suppl.-Bd. der Jahrbücher für Class. Phil., 1898) S. 533 bemerkt, so verfehlt sonst 

seine Behandlung dieser Stelle ist. Polybios will hervorheben, daß, weil beide Heere mit 

Schwertern, nicht wie die griechischen mit Lanzen kämpfen, der Kampf nicht ein Stoß 
der geschlossenen Phalanx ist, sondern sich in lauter Einzelkämpfen Mann gegen Mann 
abspielt. 

3 Verwandt, aber lediglich in einem Übersetzungsfehler des Livius bestehend, ist 

es, wenn er in der Schlacht bei Kynoskephalae die Worte des Polybios XVII, 24, 9, 
daß den Phalangiten der Befehl gegeben wird KATABANoFCI TÄC CAPIcAC ETTärein (»sie 
sollen die Lanzen fällen und angreifen«) durch Macedonum phalangem hastis positis, 
quarum longitudo impedimento erat, gladiis rem gerere iubet. Daß Livius für sein Miß- 
verständnis auch noch ein Motiv erfindet, entspricht genau der Art, wie er die falsche 

Lesart in der Schlacht bei Zama in seiner Erzählung verwendet. 
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schleppen, et sicubi est certamen, scutis magis quam gladiis geritur 

res: umbonibus incussaque ala sternuntur hostes (IX, 41, 18); sodann 

XXXIV, 46, 10 in einem Kampf mit den Bojern im Jahre 194, wo von 

beiden Seiten nee dextris magis gladiisque gerebatur res, quam seutis 

corporibusque ipsis obnixi urgebant; außerdem hat Curtius III, 10, 6 

es für eine Rede benutzt, die er den Alexander vor der Schlacht bei 

Issos halten läßt: vix gladio futurum opus: totam aciem suo pavore 
tluetuantem umbonibus posse propelli, sehr unbedachterweise, da die 

Makedonen in Wirklichkeit eben nicht mit dem Schwerte, sondern mit 

gefällter Lanze angreifen. 

Ganz ebenso wie die Korrektur der spanischen und afrikanischen 

Namen ist es nun auch zu beurteilen, daß Coelius in den Bericht über 

Hannibals Alpenübergang, den er derselben Quelle entnimmt wie Poly- 

bios — denn es ist mir wie KAnzstepr nicht zweifelhaft, daß der 

mit Polybios übereinstimmende Hauptberieht des Livius aus Coelius 

stammt, der hier wie sonst dem Silenos folgt' —, als Namen des Passes, 

den Hannibal benutzt habe, das Cremonis iugum eingesetzt hat (Liv. 21, 

! Das wird dadurch erwiesen, daß Livius hier wie bei Hannibals spanischen 
Kriegen (und auch bei den Kämpfen in Italien) mehrfach kleine Zusätze bewahrt, die 
bei Polybios übergangen sind, die aber deutlich der Quelle angehören. Dahin gehört 
die Angabe, daß die Truppen, die Hannibal zur Umgehung der Feinde über die 
Rhone schickt, maxime Hispani sind (c. 27, 2.4) und daß sie duces Galli erhalten (27, 3); 

dagegen ist bei dem Namen ihres Führers ‘Annona Tön Boaminkoy [so ist natürlich 
für Boamiakoy zu korrigieren] ToY sacınewc Pol. III 42,6 der Titel des Vaters, der 
also regierender Suffet war, bei Livius (Hannonem Bomilcaris filium) ausgelassen. Ein 
weiterer Zusatz findet sich e. 27,9 bei der Überfahrt der Pferde; ebenso bei der Ein- 
nahme des Alpendorfs Pol. c. 51,11 ErkPATHc EreneTo TÄc mönewc, Liv. c. 33,11 castellum 
inde, quod caput eius regionis erat, viculosque circumiectos capit. Der Durch- 
marsch durch das Gebiet zwischen Pyrenäen und Rhone wird Liv. c. 24 mit viel mehr 
Detail erzählt, als Pol. e. 41,7, der Name der Volcae Liv. 26, 6 fehlt bei Polybios, ebenso 

die Bezeichnung der aus dem Polande an die Rhone zu Hannibal kommenden kelti- 
schen Gesandten (Pol. 44,4) als Bojer Liv. 29,6 [daran knüpft aus der Vulgata der 
Zusatz, daß Hannibal geschwankt habe, ob er nicht sein Unternehmen aufgeben solle]. 
Diese Volksnamen könnten Zusätze des Coelius selbst sein; dagegen muß der Name 
Brancus für den ältern der beiden auf der Insula miteinander um die Herrschaft 
streitenden Brüder aus der Quelle stammen, desgleichen die Angabe, daß Hannibal 

arbiter regni factus, quod ea senatus prineipumque sententia fuerat, den 
ältern eingesetzt habe (31,7). Polybios selbst ist für die Schilderung der Alpen in der 
Rede Hannibals e. 30,7 f. (= Pol. e. 48) benutzt, ebenso in der Angabe c. 38, daß Hanni- 

bal nach Italien kommt quinto mense a Carthagine nova, ut quidam auetores sunt, 
quinto decimo die Alpibus superatis, und daß die Mindestangabe über seine Truppen- 
zahl 20000 Mann zu Fuß, 6000 Reiter betragen habe (= Pol. e. 56). Das kann nur 
durch eine Mittelquelle, gewiß durch Coelius, zu Livius gekommen sein; hätte er 

Polybios selbst gelesen, so würde er sich die Angabe, daß diese Daten von Hannibal 

selbst stammen, nicht haben entgehen lassen und nicht statt dessen eine unsichere An- 

gabe des Cineius Alimentus zitieren. Aus der Vulgata ist die Erzählung von der Spren- 
gung des Felsens mit Feuer und Essig (ce. 37) eingelegt (= Ammian XV ıo,ır. Appian 
Hann. 4 u. a.). Über die Allobroger und die Flüsse bei der »Insel« s. u. 
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38,7), d. i., wie mit Recht allgemein angenommen wird, die Alpes 

Graiae oder der Kleine St. Bernhard. In der Tat kann ja die Dar- 

stellung des Polybios den Anschein hervorrufen, daß der Zug über 

diesen Paß gegangen sei, und hat denn auch viele neuere Darsteller 

zu dieser Ansicht geführt. Freilich hat Polybios selbst, der ausdrück- 

lich hervorhebt, daß er nicht nur von den Zeitgenossen Erkundigungen 

eingezogen, sondern die Gegend selbst gesehen habe (III 48, 12), in seiner 

Aufzählung der Alpenpässe im 34. Buch den Paß aık Tavrınon, d.i. den 

Mont Genevre, als den Hannibals bezeichnet'. Daß das allein richtig 
ist, geht ebensowohl daraus hervor, daß, wie Polybios gegenüber den 

rhetorischen Schilderungen der populären Historiker nachdrücklich be- 

tont, die Straße, die Hannibal einschlug, die gewöhnliche, von den 

Kelten bei ihren Heerzügen ins Poland bereits vielfach benutzte Straße 

nach Italien war’, wie, was Livius mit Recht hervorhebt, aus der 

allgemein anerkannten Tatsache, daß Hannibal beim Abstieg zunächst 

ins Gebiet der Tauriner kam, also ins Tal der Dora Riparia gelangt 

ist, und deren Hauptstadt eroberte, während ein Übergang über das Cre- 

monis iugum und ebenso über den Poeninus (den Großen St. Bernhard), 

dessen Namen der populäre Glaube von Hannibal und seinen Puniern 

ableitete, ihn zu den Salassern (im Tal der Dora Baltea) und weiter 

1 Strabo V, 5. ız (TTonvBioc) TETTAPAC YTIEPBÄCEIC ÖNOMAZEI MÖNON’ AlA AITYWN 
MEN TAN ErFIcTA T@ TYPPHNIKÖ TIEAATEI, EITA THN AIA TAYPINON An "AnniBac AIAnBEn, EITA 
THN AIA cAnAccön (über den Kl. St. Bernhard), TETAPTHN ae TAN AlA “Paıtön (den 
Brenner), ÄmAcac KPHMN@AEIc. Die Vertreter des Kl. St. Bernhard sind zu der aller 
Kritik widersprechenden Gewaltsamkeit gezwungen, die Worte Hn "Annisac AlAneen für 
einen Zusatz Strabos zu erklären, der der wahren Ansicht des Polybios wider- 

spreche. Nach Sallust (Brief des Pompeius 4) hat Pompeius durelı die Alpen iter aliud 
atque Hannibal nobis opportunius angelegt; ebenso Appian eiv. I, 109 und Varro bei 
-Servius ad Aen. X, 13. Gewöhnlich erklärt man diese Straße für den Mt. Genevre, so 

daß die Hannibals der Mont Cenis sein würde (so z. B. Nissen, Ital. Landeskunde I], 

156f.); aber es ist sehr unwahrscheinlich, daß über den Mt. Cenis (2064 m), der im 
Altertum nie erwähnt wird, überhaupt eine Straße geführt hat, während der Mt. Ge- 
nevre (1865 m) die bequemste Verbindung von Gallien nach Italien und daher offen- 
bar die alte Heerstraße ist. Genauere Angaben, die die von Pompeius angelegte Straße 
zu lokalisieren gestatteten, fehlen völlig; auch kann er sehr wohl eine falsche Ansicht 
über Hannibals Weg gehabt haben, etwa die des Coelius; alsdann kann die von ihm 

angelegte Straße die über den Mt. Genevre und tatsächlich mit der Hannibals iden- 
tisch sein. 

2 Polybios II, 48. Daß er III, 56, 3 sagte KATAPE TonMmHPÄc eic TA mepi TON TTAaon 
TIeAlA KAl TO TON "Incömepon Eenoc, steht damit keineswegs im Widerspruch, wie oft 
behauptet wird, sondern gibt nur die allgemeine Richtung und das Endziel seines 
Zuges an; nach c. 60, 8 kommt er auch bei ihm zuerst zu den Taurinern. Daß er, 

wie die Vertreter des Kl. St. Bernhard annehmen müssen, nach der Ankunft in der 
Ebene westwärts nach Turin abgebogen sei, statt den Römern entgegenzuziehen, ist 

geradezu widersinnig. 
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zu den Libuern, aber nicht zu den Taurinern geführt haben würde!. 

Von diesem feststehenden Endpunkte ist bei dem Versuche auszugehen, 

die Angaben des Polybios oder vielmehr der bei ihm und Livius zu- 

grunde liegenden Primärquelle genauer zu deuten, während das um- 

gekehrte Verfahren notwendig ins Bodenlose führen muß. Dabei ist, 

wie oft hervorgehoben, zu beachten, daß Polybios den Rhonelauf und 

die Alpen falsch orientiert; auch halte ich es mit Kanksrepr S. 184 für 

sehr wahrscheinlich, daß erst Polybios den Allobrogernamen einge- 

setzt hat, der ja in der Zeit, in die die abschließende Redaktion dieser 

Abschnitte fällt (e. 39, 5), durch den großen Krieg mit den Römern 

allgemein bekannt geworden war”. Hier findet sich denn auch eine 

sehr bezeichnende Differenz zwischen Livius und Polybios: bei Poly- 
bios wohnen die Allobroger nicht auf der »Insel«®, wo die beiden 

um das Königtum streitenden Brüder heimisch sind, sondern jenseits 

derselben bis an den Kamm der Alpen (ec. 49, 13. 50,2. 51,9), wäh- 

rend Livius ce. 31,5 sie geographisch richtiger auf der »Insel« wohnen 

ı Liv. XXI, 38,6f. Die populäre Ansicht (vulgo credere Poenino, atque inde 
nomen ei iugo Alpium inditum, transgressum) findet sich bekanntlich bei Plin. III, 123 
und Ammian XV, 10, 9; sie hat nicht mehr Wert, wie die Ableitung der Alpes Graiae 

von Herakles und seinen Griechen (Plin. III, 123. 135. Nepos Hann. 3. Varro bei 

Serv. ad Aen. X, ı3. Ammian XV, 10,9). £ 

2 Mit Unrecht legt Kanrsreor S. 182 dagegen Gewicht auf die Äußerung Sei- 
pios in der Anrede an die Soldaten vor der Schlacht am Tiein bei Polybios III, 64, 7, 

Hannibal sei gegen seine ursprüngliche Absicht aus Furcht vor dem römischen Heer 
an der Rhone über die Alpen gezogen, und kombiniert das mit Livius’ Angabe c. 31, 2 
postero di profeetus adversa ripa Rhodani mediterranea Galliae petit (= Pol. e. 47, ı 

TIPOAre..TIAPÄ TÖN TIOTAMÖN ATIO SANATTHC Üc Emi THN Ew [das ist die falsche Orientie- 
rung des Rhonelaufs bei Polybios], roloYmenoc THN TIOPEIAN &c EIC THN MEcörAloN TÄC 
EyPorıHe), non quia rectior ad Alpes via esset, sed quantum a mari recessisset, minus 
obviam fore Romanum ceredens. Diese Bemerkung, die bei Polybios fehlt, ist ganz 
richtig, und Seipios Erscheinen an der Rhone mag Hannibal in der Tat veranlaßt 

haben, nicht alsbald ins Durancetal abzubiegen, sondern zunächst an der Rhone weiter 
aufwärts bis zur Isere zu ziehen; aber daraus folgt in keiner Weise, daß er nun etwa 
über einen andern Paß gezogen sei, als er ursprünglich beabsichtigte. Die angeführte 
Äußerung Seipios dagegen ist, wie der ganze Zusammenhang zeigt, nichts weniger als 
eine geschichtlich zutreffende Darstellung, sondern eine zur Ermunterung der Truppen 
bestimmte aufs stärkste gefärbte Schilderung (TÖN TE CTPATHTÖN AYTON Kal THN CYM- 
TIACAN AYNAMIN, ETITNÖNTAC THN TIAPOYCIAN TÖN HMETEP@N CTPATIWTON, ®YrA TTAPATTAHCIAN 

TMOIHCACBAI THN ÄTIOXWPHCIN, KAI TIAPA THN AYTÖN TIPOAIPECIN AIA TON ®ÖBON KEXPÄCeAl TA 
AIA TON Anrıeon Tropela. In demselben Stil geht es weiter). Die Angabe des Zonaras 
VII, 23 p. 239 Dind. entefeen Annisac ÄmIENAI TIPÖC "ITANIAN CIIEYAON, YTIOTITEYWN AE 

TÄC EIITOMWTEPAC TÖN ÖAUN, EKEINAC MEN TIAPEEÄNGEN, ETEPAN A& TIOPEYEEIC ICXYPÜC ETIÖ- 

nHce hat vollends keinen Wert. 

® Diese Inscl wird von den beiden Flüssen gebildet, die in den Handschriften 
des Polybios "PöaAanoc und CKAPAc, in denen des Livius Arar (var. Sarar) Rhodanusque 
heißen; ob die allgemein angenommene Änderung in “IcArac und Isara wirklich richtig 
ist, ist keineswegs sicher, wenn auch der Fluß, den die Quelle meinte, gewiß die 

Isere gewesen ist. 
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läßt, jenseits derselben aber nur allgemein von Galli spricht (32,6. 10; 

montani 33, IO. 34,1). 

In den mit Polybios übereinstimmenden Bericht hat nun Livius 

bekanntlich e. 31, 9—12 ein Stück aus anderer Quelle eingelegt', das 

Hannibal von der »Insel« aus nach Süden’ an die Durance (Druentia) 

führt und daher als den von ihm benutzten Paß den Mont Genevre 

betrachtet; eben deshalb hat Livius, da er das von Coelius ange- 

gebene Cremonis iugum und den Poeninus verwirft, dieses Stück auf- 

genommen. Es unterscheidet sich von dem mit Polybios übereinstim- 

menden Abschnitt durch zahlreiche Volksnamen: Hannibal biegt ins 

Gebiet der Trieastiner ab, berührt die Grenzen der Vocontier und ge- 

langt zu den Trieoriern und an die Druentia®. Das ist alles geogra- 

phisch ganz richtig: die Frage aber, ob wir es hier lediglich mit einer 

Ausmalung eines weit knapperen alten Berichts auf Grund genauerer 

geographischer Kenntnisse zu tun haben, oder ob die Namen bereits 

einer Primärquelle (etwa Sosylos) angehören, wird sich kaum ent- 

scheiden lassen. Für das letztere spricht, daß dem Polybios Darstel- 

lungen vorgelegen haben, in denen zahlreiche geographische Namen 

vorkamen‘, was er für eine unnütze Belästigung der Leser erklärt. 

Jedenfalls glaube ich, daß, da Hannibal über den Mont Genevre ge- 

zogen ist, diese Beschreibung seines Weges sachlich völlig das richtige 

trifft. Verwendet ist sie auch für die Ausmalung des angeblichen 

! Die Stücke vor und nach der Einlage schließen unmittelbar aneinander an: 
e. 31,9 Sedatis Hannibal certaminibus Allobrogum cum iam Alpes peteret, [non recta 
regione iter instituit ... 32,6 Hannibal ab Druentia] campestri maxime itinere ad 
Alpis cum bona pace incolentium ca loca Gallorum pervenit — Pol. ce. 50, 1 Annisac 
A’ EN HMEPAIC AEKA TIOPEYBEIC TIAPÄ TON TIOTAMON [ob damit die Rhone oder der CKApAac 
gemeint ist, ist nicht zu entscheiden] eic öKTAKoCIoYc CTAAlOYc HPEATO TÄC TIPOC TÄC “Anrreic 
ÄNABONÄC . . . EWC MEN EN ToIc ErtimeAoIc FICAN, ÄTIEIXONTO TIANTEC AYTÖN Ol KATÄ MEPoc 

“ Hremönec TÖn Annoppiron. Dieser friedliche Marsch ist identisch mit dem Zug durch 
das Gebiet der Vocontier und Trieorier haud usquam impedita via in der Einlage 
0. 31,9. Zu dieser Einlage gehört auch e. 32, 1-5 über Seipios Rückkehr nach Italien, 

sachlich übereinstimmend mit Pol. e. 49, 1-4, nur daß bei Polybios (e. 56, 5) Seipio in 

Pisae landet (von wo er auch nach Massalia gefahren war, e. 41,4), während er nach 

Livius ce. 32, 5 Genuam repetit (ebenso Ammian XV 10, 10); c. 39, 3 dagegen nennt er 

Pisae in Übereinstimmung mit Polybios. 
®2 Einen schweren Anstoß bietet, wie bekannt, der Eingang: Hannibal... non 

recta regione iter instituit, sed ad laevam in Tricastinos flexit, während er doch nach 

rechts abbiegen mußte, um dorthin zu gelangen, was man auch immer als seinen Aus- 
gangspunkt betrachten mag. Die zugrunde liegende Quelle kann den Ausdruck nur 
vom Standpunkte der Römer aus gebraucht haben und mag ihn weiter erläutert haben; 
ob aber Livius selbst so interpretiert werden darf, oder ob er den Ausdruck nur un- 

achtsam übernommen hat, vermag ich nicht zu entscheiden. 
3 Mit Livius stimmt Ammian XV, 10, II. 

4 ]II, 36, 2 PHTEON A’ OYK AYTÄc TAC ÖNOMACIAC TON TÖTI@N Kal TIOTAMÖN Kal TIÖAE@N " 

OTIEP EnIoI TIOIOFCI TÖN CYFTPABEWN, YTIONAMBÄNONTEC EN TIANTI TIPOC TNÄCIN KAl CABHNEIAN 

AYTOTENEC EINAI TOYTO TO MEPOcC. 
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ältesten Keltenzuges nach Italien unter Bellovesus bei Livius V, 34', 

insofern mit vollem Recht, als Hannibal dieselbe Strecke gezogen ist, 

welche die Kelten sooft für ihre Züge nach Italien benutzt hatten. 

V. Die Stärke der römischen Heere in den Jahren nach Cannae. 

Daß die von Livius aus der jüngeren Annalistik übernommene 

Angabe, nach der die Römer nach Cannae viele Jahre hindurch bis 
zu 23 Legionen aufgestellt hätten, gänzlich unhaltbar ist und sowohl 

den authentischen Nachrichten wie den durch die Bevölkerungszahl und 

die ökonomische Lage des Staates gegebenen Bedingungen vollkommen 

widerspricht, ist, seitdem zuerst Nıes£ (Gött. Gel. Anz. 1901) Einspruch 

erhoben und auf die ganz entscheidende Angabe des Polybios VIII, 3 

hingewiesen hat, so oft ausgeführt worden, daß es unnötig ist, darauf 

noch einmal zurückzukommen. Gegenüber dem neuesten Versuch, die 

livianische Überlieferung zu verteidigen, den Krowaver, Ant. Schlacht- 
felder II, 477ff., unternommen hat, genügt es, auf die eindringende 

Durcharbeitung des Materials durch Kanksteprt in seiner Fortsetzung 

der Merrzerschen Geschichte der Karthager zu verweisen, der über- 

haupt das Verständnis des hannibalischen Krieges und speziell das des 

Verhaltens Karthagos ganz wesentlich gefördert hat. Aber in seiner Be- 

urteilung der Angabe des Polybios VII, 3 ist er, wie auch sonst ge- 

legentlich, zu rasch und daher zu radikal vorgegangen und ist daher 

zu einem falschen Ergebnis gelangt. Zu Anfang des Jahres 213 (nicht 

214, wie Hurtscn angibt) will Polybios den Lesern energisch zum 

Bewußtsein bringen, wie gewaltig die Anstrengungen der Römer wie 
der Karthager gewesen sind, und zählt daher die römischen Heere auf: 

AYo men rAP Pwmaioic KATÄ THN ITAnIAN META TON YITATWN ENTEAR TIPOEKÄEHTO 

CTPATÖTIEAA, AYO A& KATÄ THUN |BHPIAN, ON TO MEN TIEZÖN I NAloc EIXxeN, TO Ad 

NAYTIKON TTörrnıoc; dazu kommt die gegen Philipp aufgestellte Flotte unter 

! Liv. V, 34, 5f. Bellovesus ... profeetus ingentibus peditum equitumque copüis 
in Trieastinos venit. Alpes inde oppositae erant; quos inexuperabiles visas haud 
equidem miror, nulla dum via, quod quidem eontinens memoria sit, nisi de Hercule 

fabulis eredere libet, superatas. Dann unterstützen sie zunächst die bei Massilia gelandeten 
Phokäer; daraufipsiper Taurinos saltusque Juliae Alpis transcenderunt, und schlagen 
die Etrusker haud procul Ticino flumine, also ganz wie Hannibal. Die viel- 

fach beanstandete Julia Alpis hat Nissen, Ital. Landeskunde II, 151, 5 erklärt; sie ist 
ganz richtig nach dem Gentilnamen des M. Julius regis Domni filius Cottius benannt. 
Als dann im Verlauf der augusteischen Zeit für die Ostalpen der Name Alpes Iuliae auf- 
kam, hat man für die Alpen im regnum Cottii statt dessen den Namen Alpes Cottiae 
gebildet. Der Name Alpes Iuliae für dies Gebiet, mit dem Paß des Mont Genevre 
(der sonst bekanntlich Matrona heißt), kann, als Livius in den zwanziger Jahren den 

betreffenden Abschnitt schrieb, auch erst ganz vor kurzem aufgekommen sein; somit 
hat ihn Livius selbst eingesetzt, und vielleicht überhaupt erst die Erzählung von 
Bellovesus nach dem Muster des Zuges Hannibals weiter ausgestaltet. 
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Laevinus und auf Sieilien eine Flotte von 100 Penteren unter Appius 

Claudius und ein Landheer, dessen Stärke nicht angegeben ist, unter 

Marcellus. KAugsteor will crratöreaon durch Legion übersetzen; aber 

das scheitert ebensowohl daran, daß von den beiden cTtpATöTeAA in 

Spanien das eine das aus 2 Legionen bestehende Landheer, das andere 

die Flotte ist, wie es ganz unmöglich ist, daß die beiden Consuln zu- 

sammen nur 2 Legionen kommandieren. Zu einem Consul gehört not- 

wendig ein consularisches Heer von 2 Legionen; hätten die Römer in 

Italien nur 2 Legionen aufgestellt (was überdies den hier zu bewäl- 

tigenden Aufgaben gegenüber viel zu wenig wäre), so würde es nur 

von einem Consul befehligt werden, und der andere hätte auf einem 

der übrigen Schauplätze verwendet werden können, statt daß man hier 

zu außerordentlichen Kommandos greifen mußte. Mithin haben die 

Römer im Jahre 213 in Italien 4, in Spanien 2, auf Sieilien wahr- 
scheinlich 3' Legionen gehabt, insgesamt 9. Dazu kamen natürlich, 

abgesehen von der Flotte, Besatzungen in Unteritalien, so in Tarent 

und Rhegion und ebenso in den Orten, die man in Campanien be- 

hauptete (Nola, Neapel, Puteoli) — die Kolonien Brundisium (wo im 

übrigen die Flotte unter Laevinus stationiert war), Venusia, Luceria 

dagegen mochten sich aus eigener Kraft verteidigen, ebenso die bundes- 

genössischen Städte in Apulien Canusium und Teanum —, ferner in Ober- 

italien zur Deckung gegen die Kelten und gegen aufrührerische Be- 

wegungen, wie sie mehrfach in Etrurien vorkamen, sowie auf Sardinien, 

wo es im übrigen nach der Niederwerfung der von Karthago unter- 

stützten Erhebung des Hampsikoras im Jahre 2 ı 5 zu ernsthaften Kämpfen 
nicht mehr gekommen ist. Eben daraus sind offenbar die bei Livius 

aufgezählten Legionen in Apulien, bei Luceria, in Picenum, in Gallien, 

auf Sardinien hervorgegangen. Aber in Wirklichkeit waren diese deta- 

chierten Truppen nicht zu Legionen formiert”, und daß Rom im Jahre 213 

die 20 Legionen aufgestellt hätte, die Livius XXIV, 44 für dieses Jahr 

aufzählt — dabei hat er noch die spanischen Legionen vergessen —, 

ist angesichts der Angabe des Polybios vollkommen ausgeschlossen ; 

hätte er derartige Angaben in seinen Quellen gefunden, so müßte er 

ganz anders reden. 

! Im Sommer 213 kommt zu Marcellus eine neue Legion aus Rom (Liv. XXIV, 
36,4); ob vorher zwei Legionen auf der Insel standen, oder, wie KAHrsrEpT an- 

nimmt, nur eine, ist nicht sicher zu ermitteln, doch halte ich das erstere für wahr- 

scheinlicher. 
® Nur in Rom mag wie im Jahre 2ıı so auch schon vorher eine Reserve- 

truppe von legiones urbanae ausgehoben worden sein. die dann für den Krieg im 
nächsten Jahre einexerziert wurde. Im übrigen kommen alle diese bei Livius aufgezählten 
Legionen in den Berichten über die Feldzüge der betreffenden Jahre bekanntlich fast 
niemals vor. 
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(renauer zu übersehen vermögen wir ferner den Bestand der römi- 

schen Heere im Jahre 211. Damals lagen zwei consularische Heere unter 

den Proconsuln vor Capua, also 4 Legionen', 2 weitere wurden, als 

Hannibal gegen Rom zog, hier gerade ausgehoben; 2 standen in Spanien, 

2 auf Sieilien, das ergibt 10 Legionen. Dazu kamen die oben ange- 

führten zerstreuten Garnisonen und Besatzungen. Das ergibt, ein- 

schließlich der zu den Legionen gehörigen Bundesgenossen, die in 

dieser Zeit, wo ganz Unteritalien verloren war, gewiß nicht stärker 

gewesen sein werden als die römischen Bürger, einen Gesamtbe- 

stand von etwa 120000 Mann’. Dazu kam die, wie schon im Jahre 213, 

aus 100 Penteren bestehende Flotte auf Sieilien, auf die wir rund 

30000 Ruderer und eine nicht zu geringe Zahl von Epibaten rech- 

nen müssen’; ferner die 25 Schiffe in Griechenland mit etwa 7500 

Ruderern — die für die Operationen zu Lande verwendbaren Truppen 

waren nur wenig zahlreich" —, die in Unteritalien stationierten 

Schiffe und die nicht unbeträchtliche Flottenmannschaft in Spanien. 

Somit hat der Krieg alles in allem in diesem und ebenso in den 

vorhergehenden Jahren etwa 170000 bis 180000 Mann in Anspruch 

genommen. Wenn wir annehmen, daß von den Landheeren die Hälfte, 

von der Flottenmannschaft, in die auf Sieilien auch zahlreiche Pro- 

vinzialen eingestellt waren’, etwa ein Drittel römische Bürger waren, 

so hat der römische Staat in diesen Jahren etwa 80000 Bürger für 
den Krieg in Anspruch genommen. 

Die Bevölkerung des römischen Bürgergebiets hat vor dem Aus- 

bruch des Krieges bekanntlich über 270000 erwachsene Männer, vom 

! Daß dazu noch zwei weitere unter dem Priopraetor Nero gekommen wären, wie 
Livius XXV, 22,7 (vgl. c.3, 2.4). XXVI, 5, 3 angibt. ist höchst unwahrscheinlich. 

® Die normale Stärke einer Legion beträgt bekanntlich 4200 Mann zu Fuß nebst 
300 Reitern; dazu ebensoviel Bundesgenossen zu Fuß und 900 Reiter (Polyb. VI, 26,7). 

Das ergibt 9600 Mann. Manche Lesionen werden aber vollzähliger gewesen sein, 
andere freilich schwächer; in unserer Rechnung können wir daher die Legion nebst 

Bundesgenossen auf rund 10000 Mann ansetzen. Auf die übrigen Truppen habe ich 
20000 Mann gerechnet. 

® Bekanntlich rechnet Polybios I, 26,7 in der Schlacht bei Eknomos auf die 

Pentere 300 Ruderer und ı20o Epibaten. Aber hier hat die römische Flotte das für 
Afrika bestimmte Landungsheer von vier Legionen an Bord (330 Penteren mit je 120 
Epibaten ergeben 39600 Mann, das sind eben die vier Legionen mit den Bundes- 
genossen). Wie stark die Normalzahl der Epibaten war, wissen wir nicht; Polybios 

rechnet allerdings I, 26, 8 auch auf die karthagische Flotte ebensoviel oder sogar noch 
etwas mehr, nämlich 430 Mann auf die Pentere (die Flotte von 350 Schiffen habe 

KATA TON TÖN NEÖN nÖroN eine Beniannung von über 150000 Mann gelıabt; rechnet man 
auf das Schiff 430 Mann, so ergeben sich 150500 Mann); aber das ist offenbar über- 

trieben. 

' Im Jahre 209 greifen die Römer in die Operationen der Aetoler und des 
Attalus bei Lamia nur mit »etwa 1000 Mann von der Flotte« ein, Liv. XXVIIJ, 30, 2. 

5 Vgl. Liv. XXIV 23, 10. 27,2. 
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vollendeten 17. Jahre an, betragen; die letzte erhaltene Censuszahl, die 

des Jahres 234, ergab 270713 civium capita. In den Schlachten der 

ersten Jahre bis Cannae haben, einschließlich der Gefangenen, jeden- 

falls weit über 120000 Mann den Untergang gefunden, davon etwa 

die Hälfte römische Bürger. Dazu kommt dann der Abfall Campaniens, 

durch den die Bürgerzahl weiter ganz wesentlich reduziert wird — die 

Campaner waren ja eives sine suffragio. So ergab der Census des Jahres 

204, von dem ausdrücklich berichtet wird, daß die bei den Heeren außer- 

halb Italiens stehenden Bürger mitgezählt sind, nur 214000 Köpfe‘. 

Für die ersten Jahre nach Cannae werden wir noch weniger, kaum 

mehr als 200000, ansetzen müssen. Somit sind damals rund zwei 

Fünftel der erwachsenen männlichen Bürgerbevölkerung des römischen 

Staatsgebiets, einschließlich der nicht mehr waffenfähigen alten Männer 

und der Invaliden, für Heer und Flotte ausgehoben worden. Das ist 

das Maximum dessen, was der Staat für die viele Jahre hindurch gleich- 

mäßig andauernden Anforderungen des Krieges in Anspruch nehmen 

konnte, wenn er die Landwirtschaft und den Geschäftsbetrieb einiger- 

maßen aufrechterhalten und nicht wirtschaftlich zugrunde gehen sollte. 

Wir erfahren denn auch wiederholt von den Schwierigkeiten der Aus- 
hebungen, von zwangsweiser Einstellung derer, die sich ohne einen 

vom Staat anerkannten Grund dem Kriegsdienste entziehen und zur 

Strafe von den Censoren unter die Aerarier versetzt werden’; im Jahre 

212 werden, weil bei der inopia iuniorum die Aushebung durch die 
Consuln schwierig ist, zwei Kommissionen von Triumviri eingesetzt, 

um die wehrkräftigen Mannschaften in den Landorten, diesseits und 

jenseits des 50. Meilensteins, zu untersuchen und auszuheben, auch 

wenn sie noch nicht im dienstpflichtigen Alter von 17 Jahren stehen, 
und diese Anordnung durch ein tribunieisches Gesetz bestätigt’. Auch 

schon in der Notlage nach Cannae hatte man über die Altersgrenze 

hinabgegriffen' und zugleich bekanntlich Sooo kräftige Sklaven für 

! Liv. XXIX, 37,5, vgl. u. Nach dem Kriege wächst dann die Bürgerzahl 
wieder an; für 193 werden 243 704 (verschrieben 143 704, Liv. XXXV,9), für 188, wo die 

Campaner wieder mit censiert werden, 258318 civium capita angegeben (Liv. XXXVIII, 
36, vgl. c. 28, 4). 

® Liv. XXIV, 18,7 f. im Jahre 214: (censores) nomina omnium ex iuniorum 

tabulis excerpserunt, qui quadriennio non militassent, quibus neque vacatio iusta mi- 
litiae neque morbus causa fuisset; et ea supra duo milia nominum in aerarios relata 
tribuque omnes moti, additumque .. senatus consulum, ut ei omnes, quos censores no- 
tassent, pedibus mererent. Ähnlich XXVII, ır,15 im Jahre 209 (censores) magnum 

praeterea numerum eorum conquisiverunt, qui equo mereri deberent; atque ex iis, qui 
prineipio eius belli septemdeeim annos nati fuerant neque militaverant, omnis aerarios 

fecerunt. 
> Liv. XXV, 5, 5 ff. 
* Liv. XXII, 57, 9 dietator .. et magister equitum dileetu edieto iuniores ab 

annis septemdeeim et quosdam praetextatos scribunt. 
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das Heer aufgekauft und, als sie sich bewährt hatten, freigelassen; 

schließlich hat man damals auch die im Gefängnis sitzenden Schuldner 

und Verbrecher, die ins Heer eintreten wollten, angeblich 6000, ins 

Heer eingestellt!'. Umgekehrt gewährt die Übernahme von Lieferungen 
für die Armee Befreiung vom Kriegsdienst”; und im Jahre 210 wird 

angeordnet, daß aus den Heeren in Italien und den Truppen in Griechen- 

land die ältern Jahrgänge entlassen und nicht wieder ausgehoben wer- 

den sollen’ — eine Maßregel, die für die Aufrechterhaltung des land- 

wirtschaftlichen Betriebes ganz unerläßlich war; waren doch eben in 

diesem Jahr durch die Verheerung Italiens (vor allem Campaniens) und 

Sieiliens und die unzureichende Bestellung der Äcker die Lebensmittel 

so knapp geworden, daß die römische Regierung eine Gesandtschaft 
nach Ägypten schickte, um von Ptolemaeos als dem einzigen neutralen 

Staat eine Getreidelieferung zu erhalten‘. Auch die latinischen und 

bundesgenössischen Gemeinden Mittelitaliens waren durch den Krieg 
so völlig erschöpft, daß im Jahre 209 bekanntlich zwölf Latinerstädte, 

Nepete, Sutrium und Narnia im Norden, Ardea, Circei, Setia in Latium, 

Alba Fueina, Carseoli, Sora im Abruzzengebiet, Interamna Lirinas, 

Suessa Aurunca, Cales im Norden Campaniens erklärten, sie seien außer- 

! Liv. XXIII, 14. 3 dietator .. edixit, qui capitalem fraudem ausi quique pe- 
euniae iudicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fierent, eos noxa pecuniaque 

sese exsolvi iussurum. ea sex milia hominum Gallieis spoliis, quae triumpho €. Flaminii 
tralata erant, armavit. 

2 Liv. XXIII, 49, 2. Den tres societates hominum undeviginti, welche die Lie- 

ferungen für Spanien übernahmen, wird bewilligt ut militia vacarent, dum in eo publico 
essent. Ferner übernimmt der Staat das Risiko für die Gefährdung der Transporte 
dureh Feinde oder Sturm. Da finden sich dann auch Leute, die sich die Situation 
zunutze machen, baufällige Schiffe zum Schein beladen und auf hoher See untergehen 

lassen und dann die Versicherungsprämien vom Staat einziehen, wie Postumius aus 

Pyrgi, der im Jahre 2ı2 deshalb verurteilt wird, Liv. XXV, 3. 

SETıv. RRV, 280 7,1.013: s 

* Diese äußerst wertvolle Angabe ist uns glücklicherweise in den Exzerpten 
aus Polybios IX, 44 bewahrt, leider ohne die Angabe, wieviel Rom erhalten hat. Für 
die Annalistik ist es äußerst charakteristisch, daß Livius 27, 4, I0 zwar die Gesandt- 
schaft erwähnt, aber sie lediglich nach Ägypten gehen läßt, um König und Königin 

(die er fälschlich Kleopatra nennt, während sie Arsinoe heißt) Geschenke zu über- 

bringen: et Alexandream ad Ptolomaeum et Cleopatram reges M. Atilius M’ Acilius 
[die Namen werden auch spätere Erfindung sein] legati ad commemorandam renovan- 
damque amieitiam missi dona tulere, regi togam et tunicam purpuream cum sella 

eburnea, reginae pallam pictam cum amiculo purpureo. — In den nächsten Jahren 
wird dann von den Römern energisch für die Wiederaufnahme des Ackerbaus auf 

Sieilien gesorgt, so daß Rom von hier aus wieder Getreide beziehen kann (Liv. XXVI, 
40, 15 ff.; XXVII, 5, 4; dazu gehört die Verstärkung von Agrigent durch coloni de 

oppidis Sieulorum Cie. Verr. II, 123). Ebenso ist natürlich in dem jetzt als Domanial- 
land verpachteten eampanischen Gebiet die Bestellung der Felder wieder aufgenommen 
worden. 
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stande, ihre militärischen und pekuniären Verpflichtungen weiter zu 

erfüllen'. 
Auch von dieser Seite her zeigt sich, daß die livianischen An- 

gaben von 20 und 23 Legionen — das wären über 100000 römische 

Bürger und ebensoviele Bundesgenossen, zu denen dann noch die sehr 

starken Flotten hinzukommen würden — sachlich völlig unmöglich 

sind. Für die Zahl, die wir gewonnen haben, bietet die Überliefe- 
rung nun noch eine Bestätigung, wie sie besser nicht gewünscht werden 

kann. Als Bürgerzahl des Census von 209/08 gibt Livius XXVI, 

36, 7 die Zahl von 137108 eivium capita (ebenso die Periocha), minor 

aliquanto numerus, quam qui ante bellum fuerat. Man hat diese Zahl, 

die ja zweifellos nicht den vollen Bestand der römischen Bürgerschaft 

gibt, vielfach beanstandet, und Berocn” hat sie in 237108 ändern 

wollen — eine Änderung, die doch schon deshalb unmöglich ist, weil 

der nächste Census im Jahre 204, wie oben schon erwähnt, 214000 

Bürger ergibt, also eine Verminderung um 23000 Mann ergeben würde 

in Jahren, in denen die Römer keineswegs schwere Verluste erlitten 

haben, vielmehr eher ein langsames Anwachsen der Bevölkerung zu 

erwarten wäre. Aber bei diesem Census von 204 bemerkt Livius aus- 

drücklich, daß der Abschluß sich verzögert habe, weil die CGensoren 
auch die bei den Heeren stehenden Bürger in die Summenziehung beim 

Lustrum mitaufnehmen wollten®. Daraus geht deutlich hervor, daß 

diese Mannschaften bei dem früheren Census nicht aufgenommen sind‘. 

Nun beträgt die Differenz zwischen den beiden Zahlen 76892 Mann. 

Diese Zahl oder, wenn wir einen inzwischen eingetretenen Bevölke- 

rungszuwachs annehmen, eine etwas geringere, etwa 70000 Mann, würde 

also den Bestand der bürgerlichen Mannschaften in Landheer und 

! Liv. XXVII, 9. Die campanischen Städte hatten natürlich durch den Krieg 
besonders schwer gelitten; die andern mögen damals zum Teil schon stark in wirt- 
schaftlichem Verfall gewesen sein. 

2 Bevölkerung der griechisch-römischen Welt S. 349 f. 

> Liv. XXIX, 37. 5 lustrum eonditum serius, quia per provinejas dimiserunt 
censores, ut civium Romanorum in exereitibus, quantus ubique esset, referretur numerus. 

eensa cum iis ducenta decem quattuor milia hominum (dieselbe Zahl in der Periocha). 

* Wie Beroca sagen kann: »aber daraus folgt noch nicht, daß die Censoren 
des vorhergehenden Lustrum nicht dasselbe getan haben,« verstehe ich nicht. Höchstens 
könnte man daraus, daß Livius die kommissarische Aufnahine per provincias erwähnt, 

folgern wollen, daß die in Italien stehenden Truppen auch sonst mitgezählt seien. 
Aber notwendig ist dieser Schluß keineswegs; vielmehr hebt Livius die Entsendung 

in die Provinzen nur hervor, um die dadurch entstandene Verzögerung zu erklären; 

von den Heeren in Italien werden die Angaben rascher eingegangen sein. Nach Rom 
zu den Censoren kommen konnten auch die in Italien stehenden Mannschaften nicht; 
und so ist es sehr unwahrscheinlich, daß man im Jahre 209/08 diese in die Listen aul- 

genommen haben sollte, dagegen die in Spanien, Sicilien, Sardinien, Griechenland und 

bei den Flotten stehenden nicht. 
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Flotte wiedergeben. Zur Zeit des Census von 209/08 wird der 
Bestand der römischen Heere etwas geringer gewesen sein als in 

den vorhergehenden Jahren, da inzwischen die Unterwerfung Sieiliens 

vollendet war'. Somit führen diese Censuszahlen für die Stärke der 

römischen Kriegsmacht zu demselben Ergebnis, das wir oben für die 

Jahre nach Cannae und speziell für das Jahr 2ır gewonnen haben, 

und bieten für ihre Richtigkeit eine glänzende Bestätigung. 

Das Deutsche Reich hatte nach der Volkszählung von 1910 nahezu 

65 Millionen Einwohner; darunter waren 138 947 561 Männer vom voll- 

endeten 18. Jahre an. Für die Vergleichung mit Rom müßten noch 

die im 18. Lebensjahre Stehenden, etwa 600 000, hinzugerechnet wer- 

den; überdies ist die Bevölkerung seitdem weiter angewachsen, so 

daß wir beim Ausbruch des Krieges nahezu 20 Millionen ansetzen kön- 

nen. Wie groß die Zalıl der Mannschaften ist, die gegenwärtig in 

Heer und Flotte stehen, wissen wir nicht; man wird aber annehmen 

dürfen, daß sie ungefähr der oben berechneten Zahl, zwei Fünfteln 

der erwachsenen männlichen Bevölkerung, entsprechen wird. Jeden- 

falls wird, wenn nach dem Kriege die Zahlen veröffentlicht werden, 

daraus ein weiterer, sehr wertvoller Anhalt auch für die Berechnung 
der von Rom in den mittleren Jahren des Hannibalischen Krieges auf- 

gestellten Truppenzahl gewonnen werden können. 

! Eine Reduktion der Armee von 23 auf 2ı Legionen im Jahre 210 (neve eo 
anno plures quam una et XX Romanae legiones essent XXVI, 28, 13) und die Ent- 
lassung von Veteranen gibt auch Livius an, ebenso für die folgenden Jahre. 
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Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Archiv für 

die von der Kirchenväter-Commission der Kgl. Preussischen Akademie der Wissen- 

schaften unternommene Ausgabe der älteren christlichen Schriftsteller. Reihe 3. 

Bd 11, Hälfte 2. Leipzig 1915. 

Vorrrzkow, ALrrep. Reise in Ostafrika in den Jahren 1903-1905. Wissenschaftliche 

Ergebnisse. Bd4. Stuttgart 1906-15. 

Von der Akademie unterstützte Werke. 

Wissenschaftliche Ergebnisse der Tendaguru-Expedition 1909-1912. Tl 1-3. Berlin 1914. 

(Archiv für Biontologie. Bd 3, Heft 1.3. 4.) 

Frrrsch, Gustav. Die menschliche Haupthaaranlage. Berlin 1915. 2 Ex. 

Libanii opera rec. Richardus Foerster. Vol.8. Lipsiae 1915. (Bibliotheca script. Graee. 

et Roman. Teubneriana.) 
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Lipzsarskı, Mark. Das Johannesbuch der Mandäer. Tl 2. Giessen 1915. 2 Ex. 

Philonis Alexandrini opera quae supersunt ed. Leopoldus Cohn et Paulus Wendland. 

Vol. 6. Berolini 1915. 

TogLer, Aporr. Altfranzösisches Wörterbuch. Hrsg. von Erhard Lommatzsch. Lief. 1. 

Berlin 1915. 2 Ex. 

Unenap, Arınur. Babylonische Briefe aus der Zeit der Hammurapi-Dynastie. Leipzig 

1914. (Vorderasiatische Bibliothek. Stück 6.) 

Burpacn, Konrav. Über deutsche Erziehung. 1914. Sep.-Abdr. 

—, Über deu Ursprung des Humanismus. Artikel 1-3. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

Dies, Hermann. Deutscher und englischer Buchhandel. 1915. Sep.-Abdr. 

EnGLeER, Anporr. Beiträge zur Flora von Afrika. 43. Leipzig und Berlin 1914. 

—. Die Pflanzenwelt Afrikas, insbesondere seiner tropischen Gebiete. Bd 3, 

Heft 1. Leipzig 1915.. (Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer 

Monographien. IX.) 

FıscHer, Emır. Verwandlungen des Äthylisopropyleyanessigesters und der Äthylisopro- 

pylmalonaminsäure. Mit Alice Rohde und Fritz Brauns. Leipzig 1913. Sep.-Abdr. 

-. Über Carbomethoxy-Derivate der Oxysäuren. II. Mit Hermann O. L. Fischer. 

Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

—. Über die Carbomethoxyderivate der Phlorogluein-carbonsäure und der 

Phloretinsäure. Mit Hermann Strauss. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

—. Über Cellobial und Hydro-cellobial. Mit Kälmän von Fodor. Berlin 1914. 

Sep.-Abdr. 

——. Synthetische Glucoside der Purine. Mit Burckhardt Helferich. Berlin 1914. 

Sep.-Abdr. 

—. Identität des Galaktits und des «-Äthyl-galaktosids. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

-. Über Lactal und Hydro-lactal. Mit George O. Curme jr. Berlin 1914. 

Sep.-Abdr. 

————, Notiz über „-Chlormethyl- und Äthoxymethyl-furfurol. Mit Hans v. Neyman. 

Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

———, Notiz über Theophyllin-rhamnosid. Mit Kalman v. Fodor. Berlin 1914. 

Sep.-Abdr. 

—————, Notiz über Viein und Diviein. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

— —. Über neue Reduktionsprodukte des Traubenzuckers: Glucal und Hydro-glucal. 

Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

——. Über die Struktur der beiden Methyl-glucoside und über ein drittes Methyl- 

glucosid. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

——. Synthese neuer Glucoside. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

Synthese der o-Diorsellinsäure und Struktur der Evernsäure. Mit Hermann 

Ö.L. Fischer. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

——. Über das Tannin und die Synthese ähnlicher Stoffe. IV. Mit Karl Freuden- 

berg. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

—, Über Thiocarbamid-Phenyl-propiolsäure und £-Sulfhydryl-zimtsäure. Mit 

Walter Brieger. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

—, Über Verwandlungen der d-«-Aminomethyläthylessigsäure. Mit Richard 

von Grävenitz. Leipzig 1914. Sep.-Abdr. 

HaABErRLANDT, Gorrrıer. Berliner Botaniker in der Geschichte der Pflanzenphysiologie. 

Rede. Berlin 1914. 
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von Harnack, Avorr. Was wir schon gewonnen haben und was wir noch gewinnen 

müssen. Berlin 1914. (Deutsche Reden in schwerer Zeit. 5.) 

Herrmann, Gustav. Zur Bestimmung der Lufttemperatur. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

—. Die Niederschlagsverteilung im Harz. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

Über Wetteraberglauben. 1914. 2 Sep.-Abdr. gleichen Wortlauts aus ver- 

schiedenen Zeitschriften. 

Herrwic, Oskar. Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen und der Wirbel- 

tiere. 5. Aufl. Jena 1915. 

Hınzze, Orro. Die Hohenzollern und der Adel. 1913. Sep.-Abdr. 

— —. Die englischen Weltherrschaftspläne und der gegenwärtige Krieg. Berlin 

1914. (Unterm Eisernen Kreuz 1914. Heft 15.) 

——. Deutschland, der Krieg und die Völkergemeinschaft. 1914. Sep.-Abdr. 

Reinhold Koser. Ein Nachruf. 1914. Sep.-Abdr. 

Der Staat des Großen Kurfürsten. 1914. Sep.-Abdr. 

—. Bismarcks Stellung zur Monarchie und zum Beamtentum. 1914. Sep.-Abdr. 

— ———. Das Verfassungsleben der heutigen Kulturstaaten. 1914. Sep.-Abdr. 

————, Die Hohenzollern und ihr Werk. Berlin 1915. 

Lüpers, Heınrıca. Setaketu. 1914. Sep.-Abdr. 

MEINECcKE, FRIEDRIcH. Weltbürgertum und Nationalstaat. 3. Aufl. München und Berlin 

1915. 

MEyeER, EpvAro. England. Seine staatliche und politische Entwicklung und der Krieg 

gegen Deutschland. Stuttgart und Berlin 1915. 

———. Dasselbe. Volksausg. Stuttgart und Berlin 1915. 

ee Bewsrau, Heınrıc#. Zur Geschichte des Zeppelin-Luftschiffes. 1914. Sep.-Abdr. 

NORDEN, Epvarn. Ennius und Vergilius. Leipzig, Berlin 1915. 

Orra, Jonannes. Ausländer-Zulassung zu den Universitäten. 1914. Sep.-Abdr. 

—— —, Bemerkungen zur Pathologie der Wundinfektionskrankheiten. Jena 1914. 

Sep.-Abdr. 

———, Angeborene und ererbte Krankheiten und Krankheitsanlagen. 1914. Sep.- 

Abdr. 

——. Ueber Phlebitis exsudativa. 1914. Sep.-Abdr. 

PEnck, Arsrecht. Von England festgehalten. Stuttgart 1915. 

Praxck, Max. Das Prinzip der kleinsten Wirkung. Leipzig und Berlin 1915. Sep.-Abdr. 

— ——. Verhältnis der Theorien zueinander in der Physik. Leipzig und Berlin 1915. 

Sep.-Abdr. 

RoErueE, Gustav. Von deutscher Art und Kultur. Berlin 1915. 

— ——. Zu Bismarcks Gedächtnis. Rede. Berlin 1915. 

Rusens, Heıncıch. Wärmestrahlung. Leipzig und Berlin 1915. Sep.-Abdr. 

Von SCHMOLLER, Gustav. Die soziale Bewegung Englands von 1770-1912 im Lichte 

der Marxistischen Klassenkampfsideen. 1914. Sep.-Abdr. 

——, Geschichte der Lohntheorien. 1914. Sep.-Abdr. 

———. Die Lohntheorie. 1914. Sep.-Abdr. 

———, Die Tatsachen der Lohnbewegung in Geschichte und Gegenwart. 1914. 

Sep.-Ahdr. 

Secker, Emır. Über Krieg und Recht in Rom. Rede. Berlin 1915. 

———, Studien zu Benedietus Levita. VIII. (Studie VII, TI II). 1915. Sep.-Abdr. 

SELER, Epuarn. Gesammelte Abhandlungen zur amerikanischen Sprach- und Alter- 

thumskunde. Bd 5. Berlin 1915. 
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SrruvE, Hermann. Bestimmung der Parallaxe von 61 Cygni aus Deklinationsdifferenzen 

gegen sieben benachbarte Sterne. Königsberg i. Pr. 1914. Sep.-Abdr. 

Srumpr, Kart. Über neuere Untersuchungen zur Tonlehre. 1914. Sep.-Abdr. 

———, Ziele und Wege der neueren Psychologie. 1914. Sep.-Abdr. 

Warsurg, Eur. Über die Diffusion von Metallen in Glas. Leipzig 1913. Sep.-Abdr. 

——, Über die Konstante ce des Wien-Planckschen Strahlungsgesetzes. Mit 

G. Leithäuser, E. Hupka, C. Müller. Leipzig 1913. Sep.-Abdr. 

——, Über den Entwicklungsgang der Starkstromtechnik und über deren Be- 

ziehungen zur Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 1914. Sep.-Abdr. 

——. Thermometrie. Leipzig und Berlin 1915. Sep.-Abdr. 

——. Verhältnis der Präzisionsmessungen zu den allgemeinen Zielen der Physik. 

Leipzig und Berlin 1915. Sep.-Abdr. 

Aeschyli Tragoediae ed. Unarrıcus DE Wıramowrrz-MOoELLENDORFF. Ed. minor. Berolini 

1915. 

von WıLamowIrZz-MOELLENDORFF, Urrıca. In den zweiten Kriegswinter. Rede. Berlin 1915. 

——. Rede zur Feier des hundertjährigen Geburtstages des Fürsten Bismarck ge- 

halten in der Aula der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität am 1. April 

1915. Berlin 1915. 

Bernart von Ventadorn. Seine Lieder hrsg. von Carl Appel. Halle a. S. 1915. 

Catalogus eodieum manu seriptorum Bibliotheeae Regiae Monacensis. Tom. 1, Pars 7. 

Monachii 1915. 

DirrenBERGER, Wıruern. Sylloge inseriptionum Graecarum tertium edita. Vol. 1. 

Lipsiae 1915. 

HırscHgerg, J. Geschichte der Augenheilkunde. Buch 3, Abschnitt 10-12. Leipzig 1915. 

(Handbuch der gesamten Augenheilkunde. 2. Aufl. Bd 14, 4-6.) 

Katalog der Berliner Stadtbibliothek. Bd 13. Berlin 1915. 

Leon#ARn, Rıcmarv. Paphlagonia. Reisen und Forschungen im nördlichen Kleinasien. 

Berlin 1915. 

Karl Robert Lessings Bücher- und Handschriftensammlung hrsg. von Gotthold Lessing. 

Bd 2. Berlin 1915. 

Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches. Im Auftrage der Reichs-Limes- 

kommission hrsg. von Ernst Fabrieius. Lief. 40. 41. Heidelberg 1915. 

MaRrquarT, Jos. Über das Volkstum der Komanen. Berlin 1914. Sep.-Abdr. 

Meyer, ArrHur. Die in den Zellen vorkommenden Eiweißkörper sind stets ergastische 

Stoffe. Berlin 1915. Sep.-Abdr. 

Rıstenpart, Eugen. Friedrich Ristenpart. Sein Leben und Wirken. Chemnitz 1915. 

Sommer, Rogerr. Krieg und Seelenleben. Akademische Festrede. Giessen 1915. 

Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der inneren Politik des Kurfürsten Friedrich 

Wilhelm von Brandenburg. TI 1, Bd2. München und Leipzig 1915. 

Königliche Bibliothek zu Berlin. Verzeichnis der im Zeitschriftensaale zur freien Be- 

nutzung ausliegenden Zeitschriften. Juli 1914. Berlin 1914. 

Warteser, Max. Prajüäpäramitä. Die Vollkommenheit der Erkenntnis. Göttingen und 

Leipzig 1914. (Quellen der Religionsgeschichte. Bd 6.) 

Worrsties, A., und Merrzer, Karr. Bibliographie der Schriften über beide Häuser 

des Landtags in Preussen. Berlin 1915. 
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Österreich-Ungarn. 

Brünn. Linz. 

Deutscher Verein für die Geschichte Mährens | Museum Francisco-Carolinum. 

und Schlesiens. Jahres-Bericht. 73. 1915. 

Zeitschrift. Jahrg. 19. 1915. 

Prag. 

Graz. Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissen- 
Historischer Verein für Steiermark. 

Zeitschrift. Jahrg. 12, Heft 1.2. 1914. 

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. | 

Mitteilungen. Bd 50. 1913. 

Innsbruck. 

Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg. 

Zeitschrift. Folge 3. Heft 58. 1914. 

Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein. 

Berichte. Jahrg. 35. 1912-14. 

Klagenfurt. 

Geschichtsverein für Kärnten. 

Carinthia I. Jahrg. 104. 1914. 

Jahres-Bericht. 1913. 

Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnten. 

Carinthia II. Jahrg. 104. 1914. 

Krakau. 

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 

Anzeiger. Mathematisch -naturwissen- 

' Deutscher 

schaftliche Klasse. 1913: Reihe A,N.4 | 

-10. Reihe B, N.3-10. 1914: Reihe A. | 

B. — Philologische Klasse. Historisch- 

philosophische Klasse. 1913. 

N. 1-4. 

Rocznik. Rok 1913-14. 

Rozprawy. Wydzial matematyezno-przy- 

rodniezy. Ser.3. Tom11, DziatlB. Tom 

13, Dziatl A.B. Tom 14, Dziat A; Dzial 

B, Czese 1. 2. — Wydzial historyezno- 

filozofiezny. Ser. 2. Tom 31. 32. 33, 

Czesce 1. 1911-14. 

Materyaly i prace Komisyi jezykowej. | 

Tom 6. Tom 7, Czese 1. 1913. 15. 

SprawozdaniaKomisyidobadaniahistoryi 

sztuki wPolsce. Tom 9, Zeszyt3.4.1914. 

Sprawozdanie Komisyi fizyografiezne]. 

Tom 47.48. 1913. 14. 

1914, | 

schaften. 

Jahresbericht. 1912-1914. 

Sitzungsberichte. Mathermnatisch-naturwis- 

senschaftlicheClasse. Jahrg.1912-1914. 

— Klasse für Philosophie, Geschichte 

und Philologie. Jahrg. 1912-1914. 

Naturwissenschaftlich - Medizini- 

scher Verein für Böhmen »Lotos«. 

Lotos. Naturwissenschaftliche Zeitschrift. 

Bd 62. 1914. 

Rovereto. S 

Imperiale Reale Accademia Roveretana degli 

Agiati. 

Atti. Ser. 4. Vol. 3.4. 1914. 

Trient. 

Biblioteca e Museo comunalı. 

Archivio Trentino. Anno 29. 1914. 

Wien. 

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 

Almanach. Jahrg. 63. 64. 1913. 14. 

Denkschriften. Mathematisch - naturwis- 

senschatftliche Klasse. Bd 89. 90. — Phi- 

losophisch-historische Klasse. Bd 57, 

Abh. 1.4. Bd58, Abh. 1-4. 1914. 

Sitzungsberichte. Mathematisch-natur- 

wissenschaftliche Klasse. Bd 122: Abt.I, 

Heft8-10. Abt. IIa, Heft9.10. Abt.Ilb, 

Heft 9.10. Bd 123: Abt.I, Heft 1-9. 

Abt. IIa. IIb. III. — Philosophisch- 

historische Klasse. Bd 169, Abh. 2. 6. 

Bd171,Abh.2. Bd173, Abh.5. Bd174, 

Abh. 4.5. Bd 175, Abh.2.3.5. Bd176, 

Abh.1-6.8. Bd177, Abh.2.3.5. Bd 178, 

Abh. 1.2.5. Bd 179, Abh.1.3. 1912-15. 

Archiv für Österreichische Geschichte. 

Bd. 104, Hälfte 2. 1915. 
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Mitteilungen der Erdbeben-Kommission. 

Neue Folge. N. 47.48. 1914. 

Mitteilungen der Prähistorischen Kom- 

mission. Bd 2, N.3. 1915. 

Anthropologische Gesellschaft. 

Mitteilungen. Bd 44, Heft 6. Bd 45, Heft 

1-5. 1914. 15. 

K. k. Geographische Gesellschaft. 

Mitteilungen. Bd 57, N. 11.12. Bd 58, 

N. 1-8. 1914.15. 

K. hr. Zoologisch-Botanische Gesellschaft. 

Verhandlungen. Bd64, Heft5-10. Bd65, 

Heft 1-8. 1914. 15. 

K. k. Geologische Reichsanstalt. 

Abhandlungen. Bd 23, Heft 1. 1914. 

Jahrbuch. Bd 64, Heft 1-3. 1914. 

Verhandlungen. Jahrg. 1914, N. 2-18. 

Jahrg. 1915, N. 1-9. 

Österreichischer Touristen-Klub, Sektion für 

Naturkunde. 

Mitteilungen. Jahrg.26, N.11. 12. Jahrg. 

27, N. 1-9. 1914. 15. 

Vereinzur Verbreitungnaturwissenschaftlicher 

Kenntnisse. 

Schriften. Bd 55. 1914-15. 

K. k. Zentral-Kommission für Denkmalpflege. 

Jahrbuch für Altertumskunde. Bd7, Heft 

2.3. 1913. 

Jahrbuch des Kunsthistorischen Institu- 

tes. Bd 8. 1914. 

Verzeichnis der eingegangenen Druckschriften 

Agram. 

Südslavische Akademie der Wissenschaften 

und Künste. 

Ljetopis. Svezak 28. 1913. 

Monumenta spectantia historiamSlavorum 

meridionalium. Vol. 35. 37. 1914.15. 

Rad. Knjiga 201-205. 1914. 

Zbornik za narodni Zivot i obitaje juznih 

Slavena. Kniga 19. 1914. 

MAZURANIGC, VLADIMIR. Prinosizahrvatski 

pravno-povjestni rjeinik. Svezak 5. 

1914. 

Rjeönik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 

Svezak 33. 1914. 

Smicıkzas. T. Codex diplomaticus regni 

Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Vol. 

12. 1914. 

Kroatische Archäologische Gesellschaft. 

Vjesnik. Nove Ser. Sveskal3. 1913-14. 

Budapest. 

Königlich Ungarische Ornithologische Zentrale. 

Aquila. Zeitschrift fürOrnithologie. Jahrg. 

21. 1914. 

Hermannstadt. 

Verein für Siebenbürgische Landeskunde. 
Archiv. NeueFolge. Bd39, Heft3. 1915. 

Jahresbericht. 1914. 

Horsza, Sreran. Eine neue Bahn in das 

Reich der Algebra. Budapest 1915. 

Dänemark, Schweden und Norwegen. 

Kopenhagen. 

Conseil permanent international pour Ü’ Explo- 

ration de la Mer. 

Bulletin hydrographique. Annee 1912-13. 

1913-14. > 

Bulletin planktonique. Annee 1908-11, 

Partie 2. Annee 1912. 

Publications de eirconstance. N.12 (2.€d.) | 

67-69. 1914-15. 

Rapports et Proces-verbaux. 

1915. 
Vol. 21. 

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 

Oversigt over Forhandlinger. 1914, N. 

3-6. 1915, N. 1. 

Skrifter. Rekke7. Naturvidenskabelig 

og mathematisk Afdeling. Bind 11, N. 

4.5. Bind 12, N. 1. 1914. 

Gotenburg. 

 Eranos. ActaphilologicaSuecana. Vol. 13, 

Fase. 4. Vol. 14, Fasc. 1.2. 1913. 14. 

Lund. 

Universitetet. 

Acta. — Ärsskrift. Ny Följd. Afdeln. 1, 
Bd 9. Afdeln. 2, Bd 9. 1913. 

20 akademische Schriften aus den Jahren 

1913 und 1914. 
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Stockholm. Kungliga Humanistiska  Vetenskaps- Sam- 

Svenska Fornskrift-Sällskapet. ‚Fundet. 

Samlingar. Häftet 145-147. 1914-15. Skrifter. Bd 15. 16. 1913-14. 

Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Kungliga Vetenskaps-Societeten. 

Arkiv för Botanik. Bd 13, Häfte 2-4. Nova Acta. Ser.4. Vol.3, N.8. Vol. 4, 

Bd 14, Häfte 1. 1913-15. N. 1-3. 1914-15. 

Arkiv för Kemi, Mineralogi och Geologi. 

Bd 5, Häfte 3-6. 1914-15. 

Arkiv för Matematik, Astronomi och Bergen. 

Fysik. Bd 9, Häfte 3.4. Bd 10, Häfte Museum. 

1-3. 1914-15. Aarbok. 1914-15, Hefte 1-3 und Aars- 

Arkiv för Zoologi. Bd 8, Häfte 2-4. Bd9, beretning 1913-14 und 1914-15. 

Häfte 1.2. 1913-15. 1915-16: Naturvidenskabelig Rakke, 

Ärsbok. 1914. Hefte 1. 
Meteorologiska lakttagelser i Sverige. Skrifter. Ny Rekke. Bind 1, N. 2. 1914. 

Bihang till Bandet 53. 54. Bandet 55. 

1911-13. Christiania. 

Meddelanden frän K. Vetenskapsaka- Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers 

demiens Nobelinstitut. Bd 3, Häftel. Bevoring. 

2.1915. Aarsberetning. Aarg. 67-69. 1911-13. 
Berzerius, Jac. Bref utgifna genom 

4 i Videnskapsselskapet. 
H.G. Söderbaum. 1,3. II, 1. Uppsala Forhandlinger. Aar 1913. 1914. 

1914. 15. Skrifter. 1913: I. Matematisk - naturvi- 

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets denskabelig Klasse. Bind 1.2. II. Histo- 
Akademien. Ä 2 risk-filosofisk Klasse. 1914: I. Matema- 

Fornvännen. Arg.8, Häft5. Arg.9, Häft tisk-naturvidenskabelig Klasse. II. Hi- 

4.5. Arg. 10, Häft 1-3 und Tilläggs- storisk-filosofisk Klasse. Bind 1.2. 

Häfte. 1913-15. Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. 
Antikvarisk Tidskrift för Sverige. Delen Bind 32.33. Bind 34, Heftel. 1911-14. 

21, Häftet 1. 1915. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. 
Acta mathematica. Zeitschrift hrsg von Bind 51.52. 1913. 14. 

G. Mittag-Leffler. Bd 37, Heft 4. 1914. 

Les prix Nobel en 1913. Drontheim. 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 

Uppsala. Skrifter. 1913. 
Universitetet. 

Ärsskrift. 1913, Bd 1. 2. Stavanger. 

27 akademische Schriften aus den Jahren Museum. 

1913 und 1914. Aarshefte. Aarg. 25. 1914. 

Schweiz. 

Basel. Schweizerische Naturforschende Gesellschaft. 
Universität. Neue Denkschriften. Bd 50. Zürich 1915. 

75 akademische Schriften aus den Jahren Verhandlungen. 1914, T11. 2. 

1913 und 1914. L 

Chur. 

Bern. Naturforschende Gesellschaft Graubündens. 

Naturforschende Gesellschaft. Jahresbericht. Neue Folge. Bd 55. 1913 

Mitteilungen. 1914. 3 iA 
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Genf. 

Societe de Physique et d’Histoire naturelle. 

Compte rendu des seances. 31. 1914. 

Memoires. Vol. 38, Fase. 2.3. 1914. 

Journal de Chimie physique. Tome 12, N.4. 

5. Tome 13, N. 1.2. 1914. 15. 

Lausanne. 

Societe Vaudoise des Sciences naturelles. 

Bulletin. Ser.5. Vol.50, N.184-186. 1914 

-15. 

Luzern. 

Historischer Verein der fünf Orte Luzern, | 

Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. 

Der Geschichtsfreund. Bd 68. 69. Stans 

1913. 14. 

Verzeichnis der eingegangenen Druckschriften 

| Zürich. 

| Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft 
| der Schweiz. 

| Jahrbuch für Schweizerische Geschichte. 

| Bd 40. 1915. 
| Antiquarische Gesellschaft. 

| Mitteilungen. Bd 28, Heft 1. 1915. 

\ Naturforschende Gesellschaft. 

Astronomische Mitteilungen. N.105.1915. 

| Neujahrsblatt. Stück 117. 1915. 

|  Vierteljahrsschrift. Jahrg. 59, Heft 3. 4. 
Jahrg. 60, Heft 1.2. 1914. 15. 

| Schweizerisches Landesmuseum. 

Anzeiger für Schweizerische Altertums- 

| kunde. Neue Folge. Bd 16, Heft 4. Bd 

| 17, Heft 1-3. 1914. 15. 

Jahresbericht. 23. 1914. 

Niederlande und Niederländisch-Indien. 

Amsterdam. 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Jaarboek. 1914. 

Verhandelingen. Afdeeling Natuurkunde. | 

Sectie 2. Deel 18, N. 4..5. — Afdeeling 

Letterkunde. Nieuwe Reeks. Deel 14, 

N.6.7. Deel 15. Deel 16, N. 1.2. 1914 

-15. 

Verslag van de gewone Vergaderingen 

der Wis- en Natuurkundige Afdeeling. 

Deel 23, Gedeelte 1.2. 1914-15. 

Verslagen en Mededeelingen. Afdeeling 

Letterkunde. Reeks 5. Deell. 1915. 

Koninklijk Zoölogisch Genootschap » Natura 

Artis Magistra«. 

Bijdragen tot de Dierkunde. Afl. 20, | 

Stuk 1. Leiden 1915. 

Delft. 

Technische Hoogeschoo!. 

7 Schriften aus den Jahren 1913 und | 

1914. 

Groningen. 

Nederlandsche Botanische Vereeniging. 

Nederlandsch kruidkundig Archief. 1913. | 

Recueil des Travaux botaniques N£erlan- 

dais. Vol. 11. 1914. 

| Haag. 

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en 

| Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volken- 

kunde van Nederlandsch-Indie. Deel 
70, Afl. 2-4. Deel 71, Afl.1.2. 1915. 

Naamlijst der leden. 1915. 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 

Archives Neerlandaises des Sciences ex- 

actes et naturelles. Ser.3B. Tome 2, 

Livr. 2. La Haye 1915. 

| 

| 

| Haarlem. 

| 

| 

Leiden. 

Nederlandsche Letterkunde. 

Handelingen en Mededeelingen. 1913-14. 

Levensberichten der afgestorven Mede- 

leden. 1913-14. 

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en 

Letterkunde. Deel 33. Deel 34, Afl. 1. 

1914. 15. 

| Rüjks-Universiteit. 

10 akademische Schriften aus den Jahren 

| 1912 und 1913. 
| Mnemosyne. Bibliotheca philologica Ba- 

tava. Nova Ser. Vol.43. 1915. 

| Maatschappij der 



Schweiz — Niederlande und Niederländisch-Indien — Italien 

Museum. Maandblad voor Philologie en 

Geschiedenis. Jaarg. 22, N. 3-12. Jaarg 

23, N.1.2. 1914-15. 

Spanien 967 

Batavia. 

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en We- 

tenschappen. 

Verhandelingen. Deel61, Stuk 3.4. 1915. 

Koninklijke Natuurkunnige Vereeniging in 

DE Vıisser, M. W. The Bodhisattva Ti-tsang Nederlandsch-Indiö. 

(Jizo) in China and Japan. Berlin 1914. Natuurkundig Tijdschrift voor Neder- 

landsch-Indi@. Deel 73. Weltevreden 

1914. 

Italien. 
Bologna. 

Reale Accademia delle Scienze dell’ Istituto. 

Padua. 

Memorie. (lasse di 

Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana 

Scienze morali. Atti. Ser. 3. Vol. 7. 1914. 

Ser.1. Tomo 8: Sezione di Scienze 

storico-filologiche und Sezione di 

Seienze giuridiche. 1913-14. 

Rendiconto delle Classe di 

Scienze morali. Ser. 1. Vo1.7. 1913-14. 

Palermo. 

Circolo matematico. 

sessioni. Rendiconti. Tomo 38, Fase. 2.3. Tomo 39 

Fasc. 1. 1914. 15. 

Florenz. 

Biblioteca nazionale centrale. 
Perugia. 

Universita degli Studi. 
Bollettino delle Pubblicazioni Italiane. een di Mediena) Ser. 4 

N. 168-173. 1914-15. Indice 1914. ; | B an 7 
Vol. 4, Fasc. 2. 3 3. 1914. 

Genua. 

Regio Comitato talassografico Italiano. 

Bollettino bimestrale. N. 27-30. Venezia 

Rom. 

Pontificia Accademia Romana dei nuovi Lincei. 

1914. Atti. Anno 67, Sess. 4-7. Anno 68. Sess. 1. 

Societa di Letture e Conversazioni scientifiche. 1913-15. 

Rivista Ligure di Scienze, Lettere ed 

Arti. Anno 41, Fase. 4-6. 

Memorie. Vol. 32. 1914. 

Anno 42, 

Base-1. 2 1914.15. 

Reale Societa Romana di Storia patria. 

Archivio. Vol. 37, Fasc. 3.4. 1914. 

Mailand. 

Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. 
Siena. 

Rendiconti. Ser. 2. Vol. 47, Fasc. 14-20. Reale Accademia dei Fisiocritici. 

= = - = Atti. Ser.5. Vol.5. 1913. Vol. 48, Fasc. 1-7. 1914. 15. ug Vase le 

Modena. Turin. 
Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti. Reale Accademia d’Agricoltura. 

Memorie. Ser. 3. Vol. 11. 1914. Annali. Vol. 57. 1914. 

Spanien. 

Barcelona. 
Institut d’ Estudis Catalans. 

Real Academia de Ciencias y Artes. 
Treballs de la Societat de Biologıa. Any. 

1913. 

Aüo academico 1914-15. 

Boletin. Epoca 3. Tomo3,N. 6. 1915. 
Madrid. 

Real Academia de la Historia. 

Memorias. Epoca 3. Tomo I1. N. 12-23. Boletin. Tomo 65.66. Tomo 67. Cuad.1.2. 

1914-15. 1914-15. 

Sitzungsberichte 1915. 92 
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Rumänien. 

Bukarest. 

Academia Romäna. 

Bulletin de la Section seientifique. An- 

nee 2, N. 4-10. Annee 3. Annee 4, N. 1 

4.191815: 

Bulletin de la Seetion historique. Annee 

1.2. Annee 3, N. 1. 1912-15. 

Societatea Romänd de Stüinte. 

Buletinul. Anul23, N. 3-6. Anul24,N. 1.2. 

1914. 15. 

Griechenland. 

Athen. 

Emornnovirn Eraipeia, 

Aönva. Zvyypauna mepiodıkov. Touos 26, 

Tevxos 3. 4. Touos 27, Teöxos 1.2. 1915. 

Vereinigte Staaten von Amerika. 

Albany, N.Y. 

The Astronomiecal Journal. 

1914-15. 

N. 669-680. 

Baltimore. 

Johns Hopkins University. 

American Journal of Mathematics. Vol. 

36, N. 2.3. 1914. 

The American Journal of Philology. Vol. 

35.0N 2 

Boston. 

American Philological Association. 

Transactions and Proceedings. Vol. 44. 

1913. 

Charlottesville, Va. 

Philosophical Society of the University of 

Virginia. 

Bulletin. Seientifie Series. Vol. 1, N. 19 

—28. 1914. 

Chicago. 

Field Museum of Natural History. 

Publieations. N. 183. 1915. 

University of Chicago. 

The Botanical Gazette. Vol. 55, N. 3-6. 

Vol. 59. Vol. 60, N. 1-4. 1914-15. 

The Astrophysical Journal. Vol. 40, N. 2 

5, Vol.41. Vol.42,N.1.2. 1914-15. 

The Journal of Geology. Vol.22. N. 6-8. 

Vol. 23, N-17. 1914.15: 

Concord, N.H. 

American Journal of Archaeology. Ser. 2. 

The ‚Journal of the Archaeological In- 

stitute of America. Vol.18, N.4. Vol.19, 

N. 1-3. 1914.15. 

Easton, Pa. 

American Chemical Society. 

‚Journal. Vol. 36, N. 9-13. Voı. 37, N. 1 

1121914312: 

Ithaca, N.Y. 

American Physical Society. 

The Physical Review. Ser.2. Vol.4, N.5. 

6. Vol.5. Vol.6, N. 1-3.5. 1914-15. 

The Journal of Physical Chemistry. Vol.18, 

N. 7-9. Vol. 19, N. 1.2. 1914. 15. 

Milwaukee. 

Wisconsin Natural History Society. 

Bulletin. New Ser. Vol. 12, N. 1-4. Vol. 

13, N: 1.2.2191 #518: 

New Haven. 

American Oriental Society. 

Journal. Vol.34. Vol. 35, Part 1. 2. 1915. 

The American Journal of Science. Ser. 4. 

Vol. 38, N.228. Vol.39, N.229-234. Vol. 

40, N. 235-239. 1914-15. 

New York. 

Academy of Sciences. 

Annals. Vol. 23, S. 145-354. 1914. 



Rumänien — Griechenland 

American Mathematical Society. 

Bulletin. Vol. 21. Vol. 22, N.1. 1914-15. 

List of Öfficers and Members. 1915. 

Transaetions. Vol.15. N.4. Vol.16, N.1 

-3. 1914. 15. 

The American Naturalist. Vol. 48, N. 576. 

Vol. 49, N. 577-587. 1914. 15. 

Philadelphia. 

American Philosophical Society. 

Proceedings. Vol. 53, N. 213. 214. 1914. 

San Francisco. 

California Academy of Sciences. 

Proceedings. Ser. 3. Zoology. Vol.4, N.4. 

5. 1906. Ser. 4. Vol.5, N.1.2. 1915. 

Washington. 

National Academy of Sciences. 

Proceedings. Vol. 1, N. 1-4. 6-10. 1915. 

Carnegie Institution of Washington. 

Publications. N. 149, Part3.183.193.198. 

201. 1914. 

Smithsonian Institution. 

Smithsonian Miscellaneous Colleetions. | 

Vo1.62,N.3. Vol.63, N.1.7-10. Vo1.64, | 

N. 2. Vol. 65, N.1. 2. 4-8. 1914-15. 

United States National Museum. 

Bulletin. N. 89. 1914. 

United States Geological Survey. 

Bulletin. N. 531. 536. 538-540. 542. 543. 

-C. 1913-14. 

Vereinigte Staaten von Amerika — Ankäufe 969 

Water-Supply Papers. N. 295. 302. 303. 

309. 319. 320. 322.324. 333. 334. 337. 

340 A. 345 A-D. 1912-14. 

United States Department of Agriculture. 

Bulletin. N. 33. 51. 61. 74. 80. 94. 96. 98. 

100-102. 104-108. 110-115. 117-120. 

122. 124-144. 146-150. 152-223. 225 

259. 261-264. 266-274. 276-284. 286 

-290. 294. 298. 302. 1914-15. 

Farmers’ Bulletin. N. 589. 591. 600. 602. 

606. 608. 611. 615-627. 629-651. 653 

-679.681. 682. 684-690. 692. 693. 695. 

1914-15. 

Journal of Agriceultural Research. Vol.2, 

N. 546. Vol. 3.4. Vol. DEN 124, 

1914-15. 

Report. N. 99. 101-107. 1915. 

Yearbook. 1914. 

Bureau of Animal Industry. 

Bulletin. N. 110, Part 3. 1914. 

Bureau of Biological Survey. 

North American Fauna. N.37.38. 1915. 

Bureau of Entomology. 

Bulletin. New Ser. N. 94, Part 2. 1915. 

Bulletin, Technical Series. N.17, Part2. 

N.25, Part2. N.27,Part2. 1914-15. 

Bureau of Soils. 

Field Operations of the Bureau of Soils. 

Report 13 nebst Maps. 1911. 

States Relations Service. 

Experiment Station Record. Vol. 30, 

N.9 und Index Number. Vol. 31. 32. 

Vol. 33, N. 1-3. 1914-15. 

Durch Ankauf wurden erworben: 

Athen. Apxaoroyıry Erampeia. Apxamroyırı) Ebnuepis. TTepiodos 3. 1914. 

Berlin. Journal für die reine und angewandte Mathematik. Bd 145, Heft 3.4. Bd 146, 

Heft 1.2. 1915. 

Dresden. Hedwigia. Organ für Kryptogamenkunde. Bd 55, Heft 6. Bd 56. Bd 57, Heft 

1-3. 1914-15. 

Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingische gelehrte Anzeigen. 

Jahrg. 176, N. 11.12. Jahrg. 177, N. 1-10. Berlin 1914. 15. 

Leipzig. Hinrichs’ Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen 

Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw. 1914, Halbj.2. 1915, Halbj. 1. 

— —  ., Literarisches Zentralblatt für Deutschland. Jahrg. 65, N. 48-52. Jahrg. 66, 

N.1-48. 1914. 15. 

Paris. Academie des Inseriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des seances. 1914, 

Aoüt-Dec. 1915, Janv.—uin. 

92* 
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Stuttgart. Litterarischer Verein. Bibliothek. Bd 262-265. Tübingen 1914-15. 

Buecnueter, Franz. Kleine Schriften. Bd. Leipzig, Berlin 1915. 

Grimm, JAcoB, und Grınm, Wırserm. Deutsches Wörterbuch. Bd 10, Abth. 2, Lief. 10. 

Bd 11, Abth. 3, Lief. 4. Bd 13, Lief. 12. Bd 14, Abth. 1, Lief. 4. Leipzig 1915. 

vox Hermnorrz, Hermann. Wissenschaftliche Abhandlungen. Bd 1-3. Leipzig 1882-95. 

— , Handbuch der physiologischen Optik. 3. Aufl. hrsg. von W. Nagel. Bd 1-3. 

Hamburg und Leipzig 1909-11. 

Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen. Hrsg. von Anna von Sydow. 
Bd 7. Berlin 1916. 

Botanische Untersuchungen S. Schwendener zum 10. Februar 1899 dargebracht. Berlin 
1899. 

Rerum Italicarum seriptores. Raccolta degli storiei italiani dal einquecento al milleein- 

quecento ordinata da L. A. Muratori. Nuova edizione. Fasc. 123-134. Cittä di 

Castello 1913-14. 

TroErrscH, Ernst. Augustin, die christliche Antike und das Mittelalter. München und 

Berlin 1915. (Historische Bibliothek. Bd 36.) 

Vanuren, Jomannes. Beiträge zu Aristoteles’ Poetik. Neudruck besorgt von Hermann 

Schöne. Leipzig, Berlin 1914. 

WENDLAND, Jonannes. Die religiöse Entwicklung Schleiermachers. Tübingen 1915. 



NAMENREGISTER. 

voN AUWERS, gestorben am 24. Januar. 132. 

— — —  , Gedächtnisrede auf ihn, von Srruve. 502. 

BAEunxkeEr, Dr. Klemens, Professor an der Universität München. zum korre- 

spondierenden Mitglied der philosophisch-historischen Klasse gewählt. 575. 

BarLLmann, Dr. Erich, in Gießen, Embryonalhüllen und Placenta von Putorius furo, 

s. H. Srrauı. 

Bang, Prof. Dr. Wilhelm, in Frankfurt a. M., zur Geschichte der Gutturale im Öst- 

türkischen. 189. 268—277. 

‚ zur Kritik und Erklärung der Berliner Uigurischen Turfanfragmente. 533. 

623—635. 

Bascn#ın, Prof. Otto, in Berlin. erhält die Leibniz-Medaille in Silber. 508. 

Beckmann, über Bleiweiß und Lithopone. 283. 

| | | 

- 
-, chemische Bestimmungen des Nährwertes von Holz und Stroh. 637. 

635—644. 

————————, Seetang als Ergänzungsfuttermittel. 637. 645—6b5l. 

Bormann, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 21. März 1915. 

317. 319—320. 

Branca, die vier Entwicklungsstadien des Vulkanismus und die Frage seiner inter- 

nationalen Erforschung. 59—76. 

—————, über die ältesten Säuger, insbesondere Tritylodon. 637. (AbA.) 

BrAUVER, Dr. August, Professor an der Universität Berlin, zum ordentlichen Mitglied 

der physikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 132. 

—— —— , Antrittsrede. 489—492. 

BrıeEGer, Walter, in Berlin, Studien über die Allyl-propyl-eyanessigsäure, s. Fıscner. 

Brunner, Jahresbericht der Savigny-Stiftung. 115. 

ü ——, Jahresbericht der Kommission für das Wörterbuch der deutschen Rechts- 

sprache. Mit. Scurorver, R. 117—121. 

————, gestorben am ıt. August. 675. 8 

Burpacn, Jahresbericht über die Ausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts. 

90—91. 

- — -, Jahresbericht der Deutschen Kommission. Mit Hruster und Rowrne. 

94—111. 

————, Jahresbericht über die Forschungen zur neuhochdeutschen Sprach- und 

Bildungsgeschiehte. 111—-112. 

—— ——., der Judenspieß, ein wortgeschichtlicher Beitrag zur Geschichte der Longinus- 

sage. 787. 

BywaArer, gestorben am 17. Dezember 1914. 227. 

CoRrRENSs, Dr. Karl, Professor an der Universität Berlin, zum ordentlichen Mitglied 

der physikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 317. 

. Antrittsrede. 499—501. 

Dısrs, Jahresbericht über das Corpus medicorum Graecorum. 91—94. 

— — —., über das erste Buch Philodems rrepi seön. 405. (AbA.) 
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Dıers, Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Holl. 495 —496. 

‚ über Platons Nachtuhr. 803. 824—830. 

Dresser, über einige Medaillons aus der römischen Kaiserzeit im Königlichen Münz- 

kabinett. 777. 

Eınsrein, über den Grundgedanken der aligemeinen Relativitätstheorie und An- 

wendung dieser Theorie in der Astronomie. 315. 

———., zur allgemeinen Relativitätstheorie. 777. 778—786. Nachtrag. 789. 799 

— 801. 

— , Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitäts- 

theorie. 803. 831—839. 

— ————, die Feldgleichungen der Gravitation. 843. 844—847. 

EnGter. Jahresbericht über das »Pflanzenreich«. 59. 

— , Jahresbericht über die Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mikro- 

nesien. 125—126. 

—— , erhält 2300 Mark zur Fortführung des Werkes »Das Pflanzenreich«. 385. - 

Erpmann, Jahresbericht über die Kant-Ausgabe. 84. 

—, Jahresbericht über die Leibniz-Ausgabe. 91. 

—— , Jahresbericht der Dilthey-Kommission.- 112. 

— — , Kritik der Problemlage in Kants transzendentaler Deduktion der Kate- 

gorien. 189. 190—219. 

Erman, Jahresbericht über das Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 84—S6. 

———, Jahresbericht über das koptische Wörterbuch. 127—128. 

—, Unterschiede zwischen den. koptischen Dialekten bei der Wortverbindung. 

151. 180—188. 

— — , Reden, Rufe und Lieder auf Gräberbildern des alten Reiches. 605. 

——, über den Stand der Arbeiten am Wörterbuche der ägyptischen Sprache. 849. 

FıscHEr, Studien über die Allyl-propyl-eyanessigsäure. Mit W. Brıeser. 407. 

408—422. 

Freck, Dr. Albert, in Berlin, erhält die Leibniz-Medaille in Silber. 509. 

FRESENIUS, Dr. August, in Wiesbaden, eine gleichartige Textverderbnis bei Goethe 

und Heinrich von Kleist. 423. 433—437. 

Frırsc#, Prof. Dr. Gustav, in Berlin, erhält 500 Mark zur Herausgabe eines Werkes 

über das Buschmann-Haar. 371. 

Frosenıus, über den gemischten Flächeninhalt zweier Ovale. 335. 387—404. 

Gorpsc#nmınr, die plastischen Arbeiten unter Bernward von Hildesheim. 375. 

GoLDZIHER, Stellung der islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften. 

787. (Abh.) 

Grarow, Dr. Hermann, in Berlin, über einen ägyptischen Totenpapyrus aus dem 

frühen mittleren Reich. 351. 376—384. 

DE GrooT, die historischen und geographischen Berichte der Chinesen über Turkestan 

und die west- und südwestlich davon liegenden Länder in der vorchristlichen 

Zeit. 267. 

HABER, Dr. Fritz, Professor an der Universität Berlin, zum ordentlichen Mitglied der 

physikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 21. 

HABERLAND'T, über Drüsenhaare an Wurzeln. 221. 222—226. 

————— , der Nährwert des Holzes. 229. 243-257. 

— — , über die Verdaulichkeit der Zellwände des Holzes. Mit N. Zuntz. 

673. 686—708. 

von HansEeMmaAnNn, Prof. Dr. David, in Berlin, die Lungenatmung der Schildkröten. 

511. 661—672. 
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von Harnack, Jahresbericht der Kirchenväter-Kommission. 121—125. 

—— ., die goldenen ‚Jubiläen in der Königl. Akademie der Wissenschaften. 

]sl. 152157. i 
— zur Textkritik und Christologie der Schriften des ‚Johannes. 533. 

534—573. 

— . ., die älteste griechische Rircheninschrift. 745. 746 —766. 

——  — , über den Spruch »Ehre sei Gott in der Höhe« und das Wort 

»Eudokia«. 853. 854—875. 

von Heıcer, gestorben am 23. März. 318. 

HerLmann, System der Hydrometeore. 229. 
HeLsmerr, neue Formeln fir den Verlauf der Schwerkraft im Meeresniveau beim 

Festlande. 673. 676—685. 

Herıwıs, Oskar, über neuere Errungenschaften auf dem Gebiete der Entwicklungs- 

lehre. 477. 

Hevster, Jahresberieht der Deutschen Kommission, s. BURDACH. 

Hrvuzev, auf seinen Wunsch aus der Liste der Mitglieder gestrichen. 386. 

Hınrze, ausführlicher Bericht über die Politische Korrespondenz Friedrichs des 

Großen und die Acta Borussica. 50—58. 

———  — , Jahresbericht über beide Unternehmungen, s. von SCHMOLLER. 

— — —., der Ursprung des Landratsamts in der Mark Brandenburg. 351. 352—368. 

— ———, erhält 6000 Mark zur Fortführung der Herausgabe der Politischen 

Korrespondenz Friedrichs des Großen. 385. 

—— . , Gedächtnisrede auf Reinhold Koser. 502. (Abk.) 

HırscHBeErs. Prof. Dr. Julius, in Berlin, erhält die Leibniz-Medaille in Silber. 508. 

HırscHrero, Jahresbericht über die Sammlung der lateinischen Inschriften. S0—831. 

— 2, ‚Jahresbericht über die Prosopographie der römischen Kaiserzeit 

(1.3. Jahrhundert). 81. 

—  _, Jahresbericht über den Index rei militaris imperii Romani. 81. 

‚ kleine Beiträge zur römischen Geschichte. 423. 

Horr, D. Dr. Karl, Professor an der Universität Berlin, zum ordentlichen Mitglied 

der philosophisch-historischen Klasse gewählt. 132. 

— —-, Antrittsrede. 493—494. 

Horn, gestorben am 18. Mai. 386. 

Hoxorrze, auf seinen Wunsch aus der Liste der Mitglieder gestrichen. 386. 

Horre-Moser, Frau Dr. Fanny, s. Moser. 

Hürsen. ein Skizzenbuch des Giannantonio Dosio in der Königlichen Bibliothek zu 

Berlin. 903. 914—936. 

JAEGER, Prof. Dr. Wilhelm, in Berlin, die Wärmekapazität des Wassers zwischen 5° und 

50° in internationalen Wattsekunden. Mit H. von Sreınwenr. 423. 424-432. 

Jonnsen, Prof. Dr. Arrien, in Kiel, erhält 3500 Mark zur Beschaffung eines Röntgen- 

apparates für kristallographische Untersuchungen. 385. 

Knarr, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 29. September 1915. 

674. 712—713. 

Könter, Dr. Wolfgang, auf Teneriffa, aus der Anthropoiden-Station auf Teneriffa. 

II. 371. (AbA.) 

von KoEnen, gestorben am 3. Mai. 372. 

Koser, Gedächtnisrede auf ihn, von Hınıze. 502. (AbA.) 

Laxpauv, Prof. Dr. Edmund, in Göttingen, zur analytischen Zahlentheorie der definiten 

quadratischen Formen (Über die Gitterpunkte in einem mehrdimensionalen Ellipsoid). 

373. 458—476. 



974 Namenregister 

LE ÜnArELier, auf seinen Wunsch aus der Liste der Mitglieder gestrichen. 318. 

Leırzmann, Prof. Dr. Albert, in Jena, Briefe an Karl Lachmann aus den Jahren 

ı814— 1850. 283. (AbA.) 

Lıesısch, Kristallisationsvorgänge in ternären Systemen aus Chloriden von ein- 

wertigen und zweiwertigen Metallen. I. 159. 160176. 

LoEscHc&Ke, Jahresbericht über die Griechischen Münzwerke. 82—83. 

—_ , die kunstgeschichtliche Stellung der Dioskuren von Monte Cavallo. 347. 

— ——., gestorben am 26. November. 851. 

Loors, das Bekenntnis Lueians, des Märtyrers. 533. 576—603. 

Lorextz, Dr. Friedrich, in Zoppot, erhält 1350 Mark aus den Erträgnissen der 

Bopp-Stiftung zum Abschluß seiner kaschubischen Dialektaufnahmen. 386. 

Lüpders, zu den Upanisads. I]. Die Samvargavidyä. 37. 

Macnus, Prof. Dr. Hugo, in Berlin, erhält die Leibniz-Medaille in Silber. 508. 

MEINECKE, Dr. Friedrich, Professor an der Universität Berlin, zum ordentlichen 

Mitglied der philosophisch-historischen Klasse gewählt. 284. 

— ——— , Antrittsrede.. 496—498. 

MEYER, Eduard, Jahresbericht der Örientalischen Kommission. 112—114. 

— —, ägyptische Dokumente aus der Perserzeit. 151. 287—311. 

— —, weitere Untersuchungen zur Geschiehte des Zweiten Punischen Krieges. 

353. 937—954. 

Meyer, Kuno, ein altirisches Gedicht auf König Bran Find. 903. 905—908. 

MörtLer, Dr. Georg, in Berlin, über einen demotischen Papyrus. 605. 

Morr, Geschichte der lateinischen Wörter gallus, gallina, pullus im Galloromanischen. 

131. (AbA.) 

Moser, Frau Dr. Fanny, neue Beobachtungen über Siphonophoren. 637. 652—660. 

MÜLLER-BrREsLAU, über den Ersatz von Betonfundamenten durch eiserne, ins Erd- 

reich versenkte Platten für versetzbar konstruierte Luftschiffhallen. 149. 

—  — ——., Elastizitätstheorie des starren Luftschiffes. 731. 

Murray, gestorben Ende Juli. 675. 

NeErnsT, zur Registrierung schnell verlaufender Druckänderungen. 895. 896—901. 

Norpen, römische Heldengalerien. 313. 

,„ Bericht der Kommission für den Thesaurus linguae Latinae über die Zeit 

vom ı. April 1914 bis 31. März ıgı5. 511. 520—521. 

Pencx, über Schälinge. 35. 

PrErreEr, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am ıo. Februar 1915. 

159. 177—179. 

Pranck, erhält die Helmholtz-Medaille. 76. 

— „ Jahresbericht der Akademischen Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin. 128—129. 

-, Ansprache gehalten in der öffentlichen Sitzung zur Feier des Leibnizischen 

Jahrestages. 481—484. 

. Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Willstätter. 488—489. 

. über Quantenwirkungen in der Elektrodynamik. 511. 512—519. 

—, Bemerkung über die Emission von Spektrallinien. 903. 909—913. 

PorrıEer, auf seinen Wunsch aus der Liste der Mitglieder gestrichen. 284. 

Rır rer, Prof. Dr. Paul, wissenschaftlicher Beamter der Akademie, neun Briefe von 

Leibniz an Friedrich August Hackman. 605. 714—730. 

Roszerr, der goldene Zweig auf römischen Sarkophagen. 674. 709--711. 

Roerue, Ansprache und Jahresbericht in der öffentlichen Sitzung zur Feier des 

Geburtsfestes Sr. Majestät des Kaisers und Königs und des Jahrestages König 

Friedrichs II. 39—46. 
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Rorrne, Schlußwort in derselben Sitzung. 76—79. 

. Jahresbericht der Deutschen Kommission, s. Burvach. 

,‚ zu den altdeutschen Zaubersprüchen. 151. 278—282. 

‚ Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Meinecke. 498— 499. 

Rorumann, Prof. Dr..Max, in Berlin, aus der Anthropoiden-Station auf Tenerifla. 

Mit E. Teuser. 1. 371. (4bA.) 

Rusens. über Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante isolierender fester 

Körper und einiger Flüssigkeiten. 3. 4—20. 

Rusner, die Blutversorgung in ihren Beziehungen zu den Funktionen des Muskels. 

DI 22 34, 
„ über die Verdaulichkeit des Birkenholzes. 673. 

- —, über den Gehalt pflanzlicher Nahrungsmittel an Zellmembranen und deren 

Zusammensetzung. 903. 

SacnHau, Jahresbericht über die Ausgabe des Ibn Saad. 84. 

,‚ über die altsyrische Chronik des Meschihazekhä. 479. (Abh. unter dem 

Titel: Die Chronik von Arbela.) 

SCHÄFER, über die Alpenpässe, welche die mittelalterlichen deutschen Könige und 

Kaiser auf ihren Zügen nach Italien benutzten. 851. 

SCHEFFERS, Prof. Dr. Georg, in Berlin, Bestimmung des günstigsten Zielpunktes. 

731. 733—744. 

Scamıpt, Prof. Dr. Martin, in Stuttgart, erhält 1500 Mark zu einer Reise nach 

Nordamerika behufs Studien über fossile Hyopotamiden. 372. 

VON SCHMOLLER, ‚Jahresbericht über die Politische Korrespondenz Friedrichs des 

Großen. Mit Hınıze. 81. 

—— —, Jahresbericht über die Acta Borussica.. Mit Hınıze. 83. 

Scnorrxky, über den geometrischen Begriff der Funktion einer komplexen Ver- 

änderlichen. 789. 790-798. 

SCHROEDER, Richard, Jahresbericht der Kommission für das Wörterbuch der deutschen 

Rechtssprache, s. BRUNNER. 

SCHUCHHARDT, Jahresbericht über germanisch-slawische Altertumsforschungen. 128. 

—— . über die Steinalleen bei Carnac in der Bretagne. 317. 

Schurze, Franz Eilhard, ausführlicher Bericht und Jahresbericht über das »Tierreich«. 

"46-50. 86. 
— ——, ‚Jahresbericht über den Nomencelator animalium generum et subgenerum. 

86—88. 

— ———., über die Alveolarbäumehen und die Löcher in den Alveolenscheidewänden 

der Säugetierlungen. 221. 258—266. 

—  — — —., erhält 4000 Mark zur Fortführung des Unternehmens »Das Tierreich.« 385. 

————., erhält 3000 Mark zur Fortführung der Arbeiten für den Nomenclator 

animalium generum et subgenerum. 385. 

Scuwarrz, Eduard, Prometheus bei Hesiod. . 131. 133—148. 

Scuwarz, Hermann Amandus, 1. Vervollständigung eines von Steiner angegebenen 

Beweises betreffend das Maximum des Flächeninhalts ebener isoperimetrischer 

Vielecke. 2. Ausdehnung eines von Hrn. Study angegebenen, zunächst nur für 

ebene isoperimetrische Vielecke geltenden Beweises auf den Fall sphärischer 

Vielecke. 523. 

SCcHWARZScHILD, über den Einfluß von Wind und Luftdichte auf die Geschoß- 

bahn. 803. 
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Secxer, Jahresbericht über die Arbeiten für das Deeretum Bonizonis und für das 

Corpus glossarum anteaccursianarum. 126—127. 

,. über drei verschollene Kaisergesetze aus der Stauferzeit. 227. 

Seter, Beobachtungen und Studien in den Ruinen von Palenque. 1. (4AbA.) 

SEnART, auf seinen Wunsch aus der Liste der Mitglieder gestrichen. 284. 

Serıng, die deutsche Volkswirtschaft während des Krieges von ıgı14/15. 371. 

438—457. 

Graf zu SoLms-LausacnH, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 

16. März ıgı5. 284. 285—286. 

- — ‚ gestorben am 24. November. 851. 

SPIEGELBERG. Prof. Dr. Wilhelm. in Straßburg, der ägyptische Mythus vom Sonnen- 

auge in einem demotischen Papyrus der römischen Kaiserzeit. 787. 876—894. 

VON STEINWEHR, Prof. Dr. Helmuth, in Berlin, die Wärmekapazität des Wassers 

zwischen 5° und 50° in internationalen Wattsekunden, s. W. JAEGER. 

Srorr, Dr. Arthur, in Berlin, über die chemischen Einrichtungen des Assimilations- 

apparates, s. WirLLsTÄrTER. 

—, über die Assimilation ergrünender Blätter, s. Wırrsrärrer. 

Srraur, Prof. Dr. Hans, in Gießen. Embryonalhüllen und Placenta von Putorius 

furo. Mit E. Barımans. 371. (Adh.) 

STRÜVER, gestorben am 2ı. Februar. 284. 

Srruve, Gedächtnisrede auf Arthur von Auwers. 502. 

— — , Bestimmung der llalbmesser von Saturn aus Verfinsterungen seiner Monde. 

803. 805—823. 

Srumrr, die Struktur der Sprachlaute. 575. 

Tancr, Prof. Dr. Michael, in Berlin, Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta 

Germaniae historica. 745. 767—774. 

TEUBER, E., auf Teneriffa, aus der Anthropoiden-Station auf Teneriffa, s. M. Rorn- 

MANN. 

TornıEr, Prof. Dr. Gustav, in Berlin, Untersuchungen über die Biologie und Phylo- 

genie der Dinosaurier. 674. (Abh.) 

Vırc#ow, Prof. Dr. Hans, in Berlin, Gesichtsmuskeln des Schimpanse. 283. (AbA.) 

WALDEYER, Jahresbericht der Humboldt-Stiftung. 115. 

— , Jahresbericht der Albert-Samson-Stiftung. 129. 

. die Anthropoiden-Station auf Teneriffa. 349. 

‚ Torusbildungen an Menschen- und Tierschädeln. 369. 

— . Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Brauer. 492—493. 

— — — , Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Correns. 501—502. 

WARBURG, über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. 

V. 229. 230—242. 

——————, über Nachwirkung bei Aneroiden. 373. 

WENDLAND, gestorben am 10. September. 675. 

von Wıramowınrz-MoELLENDORFF. Jahresbericht über die Sammlung der 

griechischen Inschriften. 79—80. 

. der Wafienstillstandsvertrag von 423 v. Chr. 605. 607—622. 

FF . das griechische Epos und Homer. 745. 

Wırrsrärrer, Dr. Richard, Professor an der Universität Berlin. zum ordentlichen 

Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 21. 
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_ Wirrsrärrer, über die chemischen Einrichtungen des Assimilationsapparates. Mit 

A. Srorz. 321. 322—346. 

‚ Antrittsrede. 484—487. 

‚ über die Assimilation ergrünender Blätter. Mit A. Store. 523. 

524—531. 
WINDELBAND, gestorben am 22. Oktober. 777. 
Wunpr, Adresse an ihn zum sechzig,jährigen Doktorjubiläum am ro. November 1915. 

803. 840—842. 
ZımMERMANN, über die Bewegung eines geworfenen Körpers im widerstehenden 

‚Mittel. 843. 
 Zunez, Prof. Dr. Nathan, in Berlin, über die Verdaulichkeit der Zellwände des Holzes, 

s. HABERLAND". j 
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SACHREGISTER. 

Acta Borussica: Ausführlicher Bericht. 50—58. — Jahresbericht. 83. 

Adressen: an Hrn. Wilhelm Pfeffer zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 10. Fe- 

bruar 1915. 159. 177—179. — an Hrn. Hermann Grafen zu Solms-Laubach zum 

fünfzigjährigen Doktorjubiläum am ı6. März 1915. 284. 235—286. — an Hrn. 

Eugen Bormann zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 2ı. März ıg915. 317. 

319— 320. — an Hrn. Georg Friedrich Knapp zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum 

am 29. September ıgı5. 674. 712—713. — an Hrfi. Wilhelm Wundt zum sechzig- 

jährigen Doktorjubiläum am ı0. November ıg15. 803. 840—842. 

Ägyptische Dokumente aus der Perserzeit, von Meyer, E. 151. 287—311. 
Akademie der Wissenschaften. die goldenen ‚Jubiläen in derselben, von v. HArnack. 

151. 152—157. 

Allyl-propyl-eyanessigsäure, Studien über die —, von Fischer und W. BrIEGER. 

407. 408—422. 

Alpenpässe, über die —, welche die mittelalterlichen deutschen Könige und Kaiser 

auf ihren Zügen nach Italien benutzten, von SchÄrer. 851. 

Altdeutsche Zaubersprüche, zu denselben, von Rorrue. 151. 278—282. 

Amerikanistik: Srrer, Beobachtungen und Studien in den Ruinen von Palenque. 

1. (Adh.) 

Anatomie und Physiologie: Haserranpr, der Nährwert des Holzes. 229. 243 

— 257. — Derselbe und N. Zunız, über die Verdaulichkeit der Zellwände des 

Holzes. 673. 686—708. — D. von Hansemann, die Lungenatmung der Schild-_ 

kröten. 511. 661—672. — Herrwıs. O., über neuere Errungenschaften auf dem 

Gebiete der Entwieklungslehre. 477. — W. Könter, aus der Anthropoiden-Station 

auf Teneriffa. 11. 371. (4dA.) — M. Rornumann und E. Teuger, aus der Anthro- 

poiden-Station auf Teneriffa. I. 371. (AbA.) — Rusxer, die Blutversorgung in 

ihren Beziehungen zu den Funktionen des Muskels. 21. 22:—34. — Derselbe, 

über die Verdaulichkeit des Birkenholzes. 673. — Derselbe, über den Gehalt 

pflanzlicher Nahrungsmittel an Zellmembranen und deren Zusammensetzung. 903. — 

H. Srrarr und E. Barısmans, Embryonalhüllen und Placenta von Putorius furo. 

371. (4dh.) — H. Vırcnow, Gesichtsmuskeln des Schimpanse. 283. (Abh.) — 

WALDEYER, die Anthropoiden-Station auf Teneriffa. 349. — Derselbe, Torus- 

bildungen an Menschen- und Tierschädeln. 369. 

Vergl. Zoologie. 

Aneroiden,. über Nachwirkung bei —, von WarspursG. 373. 

Anthropoiden, die Anthropoiden-Station auf Teneriffa, von WALDEYER. 349. — aus 

der Anthropoiden-Station auf Teneriffa. I. Von M. Rornmann und E. Teveer. 

Il. Von W. Könter. 371. (Adh.) 

Antrittsreden von ordentlichen Mitgliedern: Wırısrärrer. 484—487; Erwiderung 

von Prancr. 488S—489. — Braver. 489—492; Erwiderung von WALDEYErR. 492 

—493. — Horr. 493—494; Erwiderung von Diers. 495—496. — MEINEcKE. 496 

—498; Erwiderung von Rorrnr. 498—499. — CorrEns. 499—501; Erwiderung 

von WALDEYER, 501—502. 
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Archäologie: Hürsen, ein Skizzenbuch des Giannantonio Dosio in der Königlichen 

Bibliothek zu Berlin. 903. 914—936. — Loescacke, die kunstgeschichtliche Stel- 

lung der Dioskuren von Monte Cavallo. 347. — Roserr, der goldene Zweig auf 

- römischen Sarkophagen. 674. 709—711. 

Assimilation, über die chemischen Einrichtungen des Assimilationsapparates, von 

Wirrsrärrer und A. Srorr. 321. 322—346. — über die — ergrünender Blätter, 

von Denselben. 523. 524—531. 

Astronomie und Astrophysik: Eınsrein, Erklärung ‘der Perihelbewegung des 

Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie. 803. 831—839. — »Geschichte 

des Fixsternhimmels.« 89—90. — Sıruve, Bestimmung der Halbmesser von Saturn 

aus Verfinsterungen seiner Monde. 803. 805—823. 

Astrophysik, s. Astronomie. 

Austritt von korrespondierenden Mitgliedern: Heuzey. 386. — Honotr. 

386. — LE Cuarerıer. 318. — Porrier. 284. — SENART. 284. 

Berliner Akademie der Wissenschaften, die goldenen Jubiläen in derselben, 

von v. Harnacrk. 151. 152—157. 

Bernward von Hildesheim, die plastischen Arbeiten unter —. von Gorpscauipt. 

375. 
Biographie: A. Lerrzmann, Briefe an Karl Lachmann aus den Jahren 1814 —1350. 

283. (Abh.) — P. Rırrer, neun Briefe von Leibniz an Friedrich August Hackman. 

605. 714— 730. 

Birkenholz, über die Verdaulichkeit desselben, von Russer. 673. 

Bleiweiß, über — und Lithopone, von Beckmann. 283. 

Bonizo, Ausgabe des Decretum Bonizonis: Jahresbericht. 126. 

Bopp-Stiftung: Jahresbericht. 115. — Zuerkennung des Jahresertrages. 356. 

Botanik: Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mikronesien. 125--126. 349. 

— HaserLanvr, über Drüsenhaare an Wurzeln. 221. 222—226. — »Pflanzen- 

reich.« 89. 385. 575. 

Bran Find, ein altirisches Gedicht auf König —, von Meyer, K. 903. 905— 908. 

Carnac, über die Steinalleen bei — in der Bretagne, von SchuchnAarnr. 317. 

Chemie: Beckmann, über Bleiweiß und Lithopone. 283. — Derselbe, chemische 

Bestimmungen des Nährwertes von Holz und Stroh. 637. 638 —644. — Derselbe, 

Seetang als Ergänzungsfuttermittel. 637. 645—651. — Fıscner und W. BrıEGEr, 

Studien über die Allyl-propyl-eyanessigsäure. 407. 408--422. — Nernsr, zur Re- 

gistrierung schnell verlaufender Druckänderungen. 895. 8I96—901. — WırrsrÄrrer 

und A. Svorr, über die chemischen Einrichtungen des Assimilationsapparates. 321. 

322—346. — Dieselben, über die Assimilation ergrünender Blätter. 523. 524 

—53l. 
Vergl. Mineralogie. 

Corpus glossarum anteaccursianarum: Jahresbericht. 126—127. 

Corpus inseriptionum Graecarum, s. Inscriptiones Graecae. 

Corpus inseriptionum Latinarum: Jahresbericht. S0—S1. 

Corpus medieorum Graeeorum: Jahresbericht. 9]—94. — Publikation. 606. 

Corpus nummorum: Jahresbericht. 82— 83. 

Decretum Bonizonis, Ausgabe desselben: Jahresbericht. 126. 

Deutsche Kommission: Jahresbericht. 94—111. — Geldbewilligung. 385. — 

Publikationen. 423. S5l. 

Deutsche Rechtssprache, s. Wörterbuch. 

Deutsche Volkswirtschaft, dieselbe während des Krieges von 1914/15, von SERING. 

371. 438— 457. 
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Dielektrizitätskonstante, über Reflexionsvermögen und — isolierender fester 

Körper und einiger Flüssigkeiten, von Rusens. 3. 4—20. 

Dilthey-Kommission: Jahresbericht. 112. 

Dinosaurier, Untersuchungen über die Biologie und Phylogenie der —, von 

G. Tornıer. 674. (Abh.) 

Dioskuren, die kunstgeschichtliche Stellung der — von Monte Cavallo. von 

LoEscuckeE. 347. 5 

Dosio, Giannantonio, ein Skizzenbuch desselben in der Königlichen Bibliothek zu 

Berlin, von Hürsen. 903. 914—936. 

Druckänderungen, zur Registrierung schnell verlaufender —, von Nernst, 895. 

896—901. 

Drüsenhaare, über an Wurzeln, von HaserLannpr. 221. 222—226. 

Ehre sei Gott in der Höhe, über diesen Spruch und das Wort »Eudokia«, von 

v. Hırnack. 853. 854—875. 

Elektrodynamik, über Quantenwirkungen in der —, von Prancr. 511. 512—519. 

Entwicklungslehre, über neuere Errungenschaften auf dem Gebiete der —, von 

Herıwıc, OÖ. 477. 

Eudokia, über den Spruch »Ehre sei Gott in der Höhe« und das Wort —, von 

v. Hırnack. 853. 854—875. 

Festreden: Ansprache und Jahresbericht in der öffentlichen Sitzung zur Feier des 

Geburtsfestes Sr. Majestät des Kaisers und Königs und des Jahrestages König 

Friedrichs II., von Rorrse. 39—46. — Schlußwort in derselben Sitzung, von 

Demselben. 76—79. — Ansprache gehalten in der öffentlichen Sitzung zur 

Feier des Leibnizischen Jahrestages, von Pranck. 481-—484. 

Fixsternhimmel, Geschichte desselben: Jahresbericht. 89—90. 

Friedrich der Große, Politische Korrespondenz desselben: Ausführlicher Bericht. 

50—58. — Jahresbericht. 81. — Geldbewilligung. 385. \ 

Funktion einer komplexen Veränderlichen, über den geometrischen Begriff derselben, 

von Scuowrky. 789. 790—798. 

gallina, s. gallus. 

gallus, Geschichte der lateinischen Wörter —, gallina, pullus im Galloromanischen, 

von Morr. 131. (4AbA.) ) 

Gedächtnisreden: auf Reinhold Koser, von Hınrze. 502. (Adh.) — auf Arthur 

von Auwers, von STRuvE. 502. 

Geldbewilligungen für wissenschaftliche Unternehmungen der Akademie: Unter- 

nehmungen der Deutschen Kommission. 385. — Politische Korrespondenz Friedrichs 

des Großen. 385. — Nomenclator animalium generum et subgenerum. 385. — 

Unternehmungen der Orientalischen Kommission. 385. — Pflanzenreich. 385. — 

Tierreich. 385. 

für interakademische wissenschaftliche Unternehmungen: Heraus- 

gabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge. 386. 675. — Fortsetzung des Poggen- 

dorffschen biographisch-literarischen Lexikons. 385. — Expedition nach Teneriffa 

zum Zweck von lichtelektrischen Spektraluntersuchungen. 674. — Thesaurus linguae 

Latinae (außeretatsmäßige Bewilligung). 674. 

für besondere wissenschaftliche Untersuchungen und Ver- 

öffentlichungen: Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde in 

Metz, Drucklegung eines Wörterbuchs des lothringischen Patois. 386. — G. Frrrsch, 

llerausgabe eines Werkes über das Buschmann-Haar. 371. — A. Jounsen, Be- 

schaffung eines Röntgenapparates für kristallographische Untersuchungen. 385. — 

M. Scunıpı, Reise nach Nordamerika behufs Studien über fossile Hyopotamiden. 372. 
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Geodäsie: HELnerT, neue Formeln für den Verlauf der Schwerkraft im Meeres- 

niveau beim Festlande. 673. 676—685. 

Geographie: Pexcr, über Schälinge. 35. 

Geologie, s. Mineralogie. 

Gerhard-Stiftung: Ausschreibung des Stipendiums. 503—504. 

Germanisch-slawische Altertumsforsehungen: Jahresbericht. 128. 

Geschichte: Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen. 50—58. 81. 385. — 

Germanisch-slawische Altertumsforschungen. 128. — ve Groor, die historischen 

und geographischen Berichte der Chinesen über Turkestan und die west- und 

südwestlich davon liegenden Länder in der vorchristlichen Zeit. 267. — 

vown Harsack, die goldenen Jubiläen in der Königl. Akademie der Wissenschaften. 

151. 152 —157. — Hirscurero, kleine Beiträge zur römischen Geschichte. 423. — 

Ausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts. 90—91. — Index rei militaris 

imperii Romani. 81. — Leibniz-Ausgabe. 91. — Meyer, E., ägyptische Doku- 

mente aus der Perserzeit. 151. 237—311. — Derselbe, weitere Untersuchungen 

zur Geschichte des Zweiten Punischen Krieges. 853. 937—954. — Monumenta 

Germaniae historica. 745. 767—774. — Prosopographia imperii Romani saec. 

I—II. 81. — Prosopographia imperii Romani saee. IV—VI. 122. — Sacuau, 

über die altsyrische Chronik des Meschihazekhä. 479. (Abh.) — ScuÄrer, über 

die Alpenpässe, welche die mittelalterlichen deutschen Könige und Kaiser auf ihren 

Zügen nach Italien benutzten. 851. — von WırLamowrrz-MOELLENDORFF, der Waffen- 

stillstandsvertrag von 423 v. Chr. 605. 607 —622. 

Vergl. Biographie, Inschriften, Kirchengeschichte, Numismatik, Papyri und Staats- 

wissenschaft. 

Geschoßbahn, über den Einfluß von Wind und Luftdichte auf die —. von SCHWARZ- 

scuiLp. 808. 

Gitterpunkte, über die in einem mehrdimensionalen Ellipsoid, von E. Lanpav. 

373. 458—176. 

Goethe, eine gleichartige Textverderbnis bei — und Heinrich von Kleist, von 

A. Fresenius. 423. 433—437. 

Gräberbilder, Reden, Rufe und Lieder auf solchen des alten Reiches, von ErMAnN. 

605. 

Gravitation, die Feldgleichungen der —, von Eınsremm. 843. 844—847. 

Griechische Kirchenväter, s. Kirchenväter. 

Griechisches Epos, dasselbe und Homer, von v. Wıramowırz-MOELLENDORFF. 749. 

Güttler-Stiftung: Ausschreibung der Zuerteilung für 1916. 131—132. 

Hackman, Friedrich August, neun Briefe von Leibniz an —, von P. Rıwrer. 605. 

714—730. 

Helmholtz-Medaille: Verleihung derselben. 76. 

Hesiodus, Prometheus bei —, von Scnwartrz, E. 131. 133—148. 

Holz, der Nährwert desselben, von Haserrannr. 229. 243257. — chemische Be- 

stimmungen des Nährwertes von — und Stroh, von BEckuAnNN. 637. 638 — 644. 

_—_ iiber die Verdaulichkeit der Zellwände desselben, von Hagerranp'r und N. Zuntz. 

673. 686-708. — über die Verdaulichkeit des Birkenholzes, von Rusxer. 673. 

Homer, das griechische Epos und —, von v. Wiramowrrz-MOoELLENDORFF. 745. 

Humboldt, Wilhelm von, Ausgabe seiner Werke: Jahresbericht. 90—91. 

Humboldt-Stiftung: Jahresbericht. 115. 

Hydrometeore, System der —, von Hrrımann. 229. 

Ibn Saad, Ausgabe desselben: Jahresbericht. 84. — Publikation. 533. 

Index rei militaris imperii Romani: Jahresbericht. 81. 
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Inschriften: Corpus inscriptionum Latinarum. 80—S1. -— von Harnack, die älteste 

griechische Kircheninschrift. 745. 746—766. — Hürsen, ein Skizzenbuch des 

Giannantonio Dosio in der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 903. 914—936. — 

Inseriptiones Graecae. 79—80. 851. 

Inseriptiones Graecae: Jahresbericht. 79—80. — Publikation. 851. 

Johannes, zur Textkritik und Christologie der Schriften des —, von v. Harnack. 

533. 534—573. 
Islamische Orthodoxie, Stellung derselben zu den antiken Wissenschaften, von 

Gouvzıner. 787. (Abh.) 

Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin: Jahresbericht. 128—129. 

Judenspieß, der —, ein wortgeschichtlicher Beitrag zur Geschichte der Longinus- 

sage, von Burvacn. 787. 

Kaisergesetze, über drei verschollene — aus der Stauferzeit, von Secker. 227. 

Kant, Kritik der Problemlage in dessen transzendentaler Deduktion der Kategorien, 

von Erpmann. 189. 190—219. 

Kant-Ausgabe: Jahresbericht. 84. — Publikation. 851. 

Kirchengeschichte: von Harnack, zur Textkritik und Christologie der Schriften 

des Johannes. 533. 534—573. — Derselbe, über den Spruch »Ehre sei Gott 

in der Höhe« und das Wort »Eudokia«. 853. 854—875. — Ausgabe der griechi- 

sehen Kirchenväter. 121—122. 375. — Loors, das Bekenntnis Lucians, des Mär- 

tyrers. 533. 576 —603. — SacHau, über die altsyrische Chronik des Meschihazekhä. 

479. (Abh.). 

Vergl. Inschriften. 

Kirchen- und religionsgeschichtliche Studien im Rahmen der römischen Kaiser- 

zeit (saec. I—-V]), Stiftung zur Förderung derselben: 506—507. ‘ 

Kircheninschrift, die älteste griechische —, von v. Harnack. 745. 746— 766. 

Rirchenväter, griechische, Ausgabe derselben: Jahresbericht. 121—122. — Pu- 

blikation. 375. 

Kleist, eine gleichartige Textverderbnis bei Goethe und Heinrich von —, von A. 

Fresenius. 423. 433—437. . 

Komplexe Veränderliche, über den geometrischen Begriff der Funktion einer 

solchen, von Scnorrky. 789. 790—798. 

Koptisch, Unterschiede zwischen den koptischen Dialekten bei der Wortverbindung. 

von Eruan. 151. 180—188. 

Koptisches Wörterbuch: Jahresbericht. 127—128. 

Kristallisationsvorgänge in ternären Systemen aus Chloriden von einwertigen 

und zweiwertigen Metallen, von Liesısca. 1. 159. 160—176. 

Kunstwissenschaft: Goroscanuipr, die plastischen Arbeiten unter Bernward von. 

Hildesheim. 375. 

Lachmann, Karl, Briefe an ihn aus den Jahren 1814— 1850, von A. Lerrzuann. 

283. (AbA.). 

Landratsamt, der Ursprung desselben in der Mark Brandenburg, von Hınıze. 351. 

352—368. 

Leibniz, neun Briefe von — an Friedrich August Hackman, von P. Rırrer. 605. 

714— 730. 

Leibniz-Ausgabe: Jahresbericht. 91. 

Leibniz-Medaille: Verleihung derselben. 507—509. 

Lithopone, über Bleiweiß und —, von Beekmann. 283. 

Longinussage, der Judenspieß, ein wortgeschichtlicher Beitrag zur Geschichte der —, 

von Burpacn. 787. 
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Luceian, der Märtyrer. das Bekenntnis desselben, von Loors. 533. 576—603. 

Luftschiftf, Elastizitätstheorie des starren —, von MüÜrrer-Brestav. 731. 

Luftschiffhallen, über den Ersatz von Betonfundamenten durch eiserne, ins Erd- 

reich versenkte Platten für versetzbar konstruierte —. von MÜLLer-Bresrau. 149. 

Lunge, über die Alveolarbäumelien und die Löcher in den Alveolenscheidewänden 

der Säugetierlungen, von Scuurze, F. E. 221. 258—266. 

Mathematik: Frosenwvs, über den gemischten Flächeninhalt zweier Ovale, 385. 

387—404. — E. Lanoatv, zur analytischen Zahlentheorie der definiten quadratischen 

Formen (Über die Gitterpunkte in einem mehrdimensionalen Ellipsoid). 373. 

458—476. — Leibniz-Ausgabe. 91. — Scnowrrkv, über den geometrischen Begrifl 

der Funktion einer komplexen Veränderlichen. 789. 790— 795. — Scuwarz, H.A.. 

Vervollständigung eines von Steiner angegebenen Beweises betreffend das Maximum 

des Flächeninhalts ebener isoperimetrischer Vielecke. 2. Ausdehnung eines von 

Hrn. Study angegebenen, zunächst nur für ebene isoperimetrische Vielecke geltenden 

Beweises auf den Fall sphärischer Vielecke. 523. — Ausgabe der Werke von 

Weierstraß. 83. 423. 

Mechanik: Mürrer-Bresteav, über den Ersatz von Betonfundamenten dnrch eiserne. 

ins Erdreich versenkte Platten für versetzbar konstruierte Luftschiffhallen. 149. — 

Derselbe, Elastizitätstheorie des starren Luftschiffes. 731. — (GG. ScHEFFERS, 

Bestimmung des günstigsten Zielpunktes. 731. 733—744. — SCHWARZSCHILD, 

über den Einfluß von Wind und Luftdichte auf die Geschoßbahn. 303. — Zımuer- 

MANN, üiber die Bewegung eines geworfenen Körpers im widerstehenden Mittel. 543. 

Medaillons, über einige — aus der römischen Kaiserzeit im Königlichen Miünz- 

kabinett, von Dressser. 777. 

Merkur, Erklärung der Perihelbewegung des — aus der allgemeinen Relativitäts- 

theorie, von Eınsrein. 803. 831—839. 

Meschihazekhä, über die altsyrische Chronik des —, von Sacnav. 479. (Abh.) 

Meteorologie: HerLnann, System der Hydrometeore. 229. 

Mikronesien, Bearbeitung der Flora von Papuasien und —: Jahresbericht. 125—126. 

— Publikation. 349. 

Mineralogie und Geologie: Braxca, die vier Entwicklungsstadien des Vulka- 

nismus und die Frage seiner internationalen Erforschung. 59—76. — Lierisen, 

Kristallisationsvorgänge in ternären Systemen aus Chloriden von einwertigen und 

zweiwertigen Metallen. I. 159. 160—176. 

MittelalterlicheBibliothekskataloge, Herausgabe derselben: Geldbewilligungen. 

386. . 675. — Publikation. S04. 

Monumenta Germaniae historica: Jahresbericht. 745. 767— 774. 

Muskel, die Blutversorgung in ihren Beziehungen zu den Funktionen desselben, 

von Ruzxer. 21. 22—34. 

Neuhochdeutsche Sprach- und Bildungsgeschichte, Forschungen zu der- 

selben: Jahresbericht. 111-—-112. 

Nomenelator animalium generum et subgenerum: ‚Jahresbericht. S6—S8. 

— Geldbewilligung. 385. 

Numismatik: Corpus nummorum. 82—83. — Deesser, über einige Medaillons aus 

der römischen Kaiserzeit im Königlichen Münzkabinett. 777. 

Orientalische Kommission: Jahresbericht. 112—114. — Geldbewilligung. 385. 

Ovale, über den gemischten Flächeninhalt zweier —, von Frogznıus. 385. 387—404. 

Paläontologie: Branca. über die ältesten Säuger, insbesondere Tritylodon. 637. 

(Abh.) — G. Tornıer, Untersuchungen über die Biologie und Phylogenie der 

Dinosaurier. 674. (Abh.) 

Sitzungsberichte 1915. 93 
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Palen«ue, Beobachtungen und Studien in den Ruinen von —. von Serer. 1. (Abh.) 

Papuasien, Bearbeitung der Flora von — und Mikronesien: ‚Jahresbericht. 125—126. 

— Publikation. 349. 

Papyri: H. Grarow, über einen ägyptischen Totenpapyrus aus dem frühen mittleren 

Reich. 351. 376—384. — G. Mörrer, über einen demotischen Papyrus. 605. 

— W. SPIEGELBERG, der ägyptische Mythus vom Sonnenauge in einem demotischen 

Papyrus der römischen Kaiserzeit. 787. 876894. 

Personalveränderungen in der Akademie vom 29. Januar 1914 bis 28. Januar 

1915. 129—130. 

Pflanzengeographie, s. Botanik. 

Pflanzenreich: Jahresbericht. 89. — Geldbewilligung. 385. — Publikationen. 575. 

Philodemus, über das erste Buch desselben reri seön. 405. (Abh.) 

Philologie, germanische: Burpacn, der Judenspieß, ein wortgeschichtlicher Bei- 

trag zur Geschichte der Longinussage. 787. — Unternehmungen der Deutschen 

Kommission. 94—111. 385. 423. 851. — Forschungen zur neuhochdeutschen 

Sprach- und Bildungsgeschichte. 111—112. — A. Fresenius, eine gleichartige 

Textverderbnis bei Goethe und Heinrich von Kleist. 423. 433—437. — Ausgabe 

der Werke Wilhelm von Humboldts. 90—91. — Ror'rne, zu den altdeutschen 

Zaubersprüchen. 151. 278—282. 

‚ griechische: Corpus medieorum Graecorum. 91—94. 606. — Dirrs, 

über das erste Buch Philodems rreri eeön. 405. (Abh.) — Derselbe, über 

Platons Nachtuhr. 803. 824—830. — Schwartz, E., Prometheus bei Hesiod. 131. 

133—148. — von Wıramowırz-MoELLENDORFF, der Waffenstillstandsvertrag von 

423 v. Chr. 605. 607—622. — Derselbe, das griechische Epos und Homer. 745. 

Vergl. Inschriften und Papyri. 

—, keltische: Meyer, K., ein altirisches Gedicht auf König Bran Find. 

903. 905—908. 

—, lateinische: Norpen, römische Heldengalerien. 313. — Thesaurus 

linguae Latinae. 511. 520—521. 674. 

Vergl. Inschriften. 

‚ orientalische: W. Bang, zur Geschichte der Gutturale im Öst- 

türkischen. 189. 268—277. — Derselbe, zur Kritik und Erklärung der 

Berliner Uigurischen Turfanfragmente. 533. 623—635. — Erman. Unterschiede 

zwischen den koptischen Dialekten bei der Wortverbindung. 151. 180—1S8. 

— Derselbe, Reden, Rufe und Lieder auf Gräberbildern des alten Reiches. 605. 

— Gorpzimer, Stellung der islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissen- 

schaften. 787. (Abh.) — Ausgabe des Ibn Saad. 84. 533. — Koptisches 

Wörterbuch. 127—128. — Lüpers. zu den Upanisads. I. Die Samvargavidya. 

37. — Unternehmungen der Örientalischen Kommission. 112—114. 385. — 

Wörterbuch der ägyptischen Sprache. S4--86. 849. 

Vergl. Inschriften und Papyri. 

—, romanische: Morr, Geschichte der lateinischen Wörter gallus, gallina, 

pullus im Galloromanischen. 131. (4Abh.) 

Philosophie: Jahresbericht der Dilthey-Kommission. 112. — Erpxann, Kritik der 

Problemlage in Kants transzendentaler Deduktion der Kategorien. 189. 190— 219. 

— Kant-Ausgabe. 84. 851. — Leibniz-Ausgabe. 91. 

Photochemische Vorgänge in Gasen, über den Enereieumsatz bei solchen, von 

Wansunc. V. 229. 230-242. ; 
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Physik: Einstein. über den Grundgedanken der allgemeinen Relativitätstlieorie und 

Anwendung dieser Theorie in der Astronomie. 315. — Derselbe, zur allge- 

meinen Relativitätstheorie. 777. 778—786. Nachtrag. 789. 799—8S01. — Der- 

selbe, Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Rela- 

tivitätstheorie. 803. 831—839. — Derselbe, die Feldgleichungen der Gravi- 

tation. 843. S44—847. — W. JAEGER und H. von Sreınweor, die Wärmekapa- 

zität des Wassers zwischen 5° und 50° in internationalen Wattsekunden. 423. 

424—432. — Pranck, über Quantenwirkungen in der Elektrodynamik. 511. 512 

—519. — Derselbe, Bemerkung über die Emission von Spectrallinien. 903. 

90n9—913. — Ruszens, über Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante iso- 

lierender fester Körper und einiger Flüssigkeiten. 3. 4—20. — Warsurs, über 

den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. V. 229. 230— 

242. — Derselbe, über Nachwirkung bei Anceroiden. 373. 

Physiologie, s. Anatomie. 

Platon, über dessen Nachtuhr, von Dierrs. 803. 824-—830. 

Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen, s. Friedrich der Große. 

Prähistorie: Schuchnarpr, über die Steinalleen bei Carnac in der Bretagne. 317. 

Preise und Preisaufgaben: Preis der Steinerschen Stiftung. 504—505. — Preis- 

aufgabe aus dem von Miloszewskyschen Legat. 505—506. 

Prometheus bei Hesiod. von Scuwartrz, E. 131. 133—148. 

Prosopographia imperii Romani saee. I—Ill: Jahresbericht. 81. — sace. IV 

— VI: Jahresbericht. 122. 

pullus, Geschichte der lateinischen Wörter gallus, gallina. — im Galloromanischen, 

von Morr. 131. (AbA.) 

Punische Kriege, weitere Untersuehungen zur Geschichte des Zweiten Pinischen 

Krieges, von MEver, E. 853. 937—954. 

Putorius furo, Embryonalhüllen und Placenta von —, von H. Sıraur und E. Barr- 

MANN. 371. (AbA.) 

@Quadratische Formen, zur analytischen Zahlentheorie der definiten —, von 

E. Lanpav. 373. 458—476. 

Rechtswissenschaft: Ausgabe des Deceretum Bonizonis. 126. — Corpus glossarum 

anteaceursianarum. 126—127. SECKEL, über drei verschollene Kaisergesetze aus 

der Stauferzeit. 227. — Wörterbuch der deutschen Rechtssprache. 117—121. 385. 

Reflexionsvermögen, über — und Dielektrizitätskonstante isolierender fester Körper 

und einiger Flüssigkeiten, von Runens. 3. 4—20. 

Relativitätstheorie, über den Grundgedanken der allgemeinen — und Anwendung 

dieser Theorie in der Astronomie, von Eınstem. 315. — zur allgemeinen —. von 

Demselben. 777.778—786. Nachtrag. 789. 799—801. — Erklärung der Perihel- 

bewegung des Merkur aus der allgemeinen —, von Demselben. 803. 831-839. 

Römische Geschichte, kleine Beiträge zu derselben, von Hırsc#rern. 423. 

Römische Heldengalerien, über solche, von Norven. 313. 

Säuger, über die ältesten —, insbesondere Tritylodon, von Branca. 637. (AbA.) 

Samson-Stiftung: Jahresbericht. 129. — Publikation. 637. 

Sarkophage, der goldene Zweig auf römischen —, von Roserr. 674. 709-711. 

Saturn, Bestimmung der Halbmesser von — aus Verfinsterungen seiner Monde, von 

SrruveE. 803. 805—823. 

Savigny-Stiftung: Jahresbericht. 115. 

Schälinge, über solche, von Prnex. 35. 

Schildkröten, die Lungenatmung der —, von D. von Hansexsann. 511. 661-672. 
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Sehimpanse, Gesichtsmuskeln des —, von H. Vırcnow. 283. (Abh.) 

Schwerkraft. neue Formeln für den Verlauf der — im Meeresniveau beim Fest- 

lande, von Hernerr. 673. 676—685. 

Seetang als Ergänzungsfuttermittel, von Beexmann. 637. 645—651. 

Siphonophoren, neue Beobachtungen über —, von F. Moser. 637. 652—660. 

Sonnenauge, der ägyptische Mythus vom — in einem demotischen Papyrus der 

römischen Kaiserzeit, von W. SrıiEgELzers. 787. 876—894. 

Spektrallinien, Bemerkung über die Emission von —, von Pı.axck. 903. 909-913. 

Sprachlaute, die Struktur der —. von Sruner. 575. 

Sprachwissenschaft: Srunrr, die Struktur der Sprachlaute. 575. 

Staatswissenschaft: Acta Borussica. 50—58. 83. — Hınıze, der Ursprung des 

Landratsamts in der Mark Brandenburg. 351. 352—368. — SErınG, die deutsche 

Volkswirtschaft während des Krieges von 1914/15. 371. 438—457. 

Stroh, chemische Bestimmungen des Nährwertes von Holz und —, von Beckmann. | 

637. 638 —644. 

Thesaurus linguae Latinae: Bericht über die Zeit vom ı. April 1914 bis 

31. März ıgı5. 511. 520—521. — Außeretatsmäßige Geldbewilligung. 674. 

Thucydides, der Waffenstillstandsvertrag von 423 v. Chr., von v. Wiramowrrz- 

MoELLENDoRFF. 605. 607—622. 

Tiergeographie, s. Zoologie. 

Tierreich: Ausführlicher Bericht. 45—50. — Jahresbericht. Sb. — Geldbewilligung. 

385. — Publikation. 674. 

Todesanzeigen: von Auwers. 132. — Brunner. 675. — Bywater. 227. — von 

Heıcer. 318. — Horn. 386. — von Kornen. 372. — Loescacke. 851. — Murray. 

675. — Graf zu Sorus-LauzacnH. S5l. — Strüver. 284. — Wenpiann. 675. — 

WINDELBAND. 7177. 

Torusbildungen an Menschen- und Tierschädeln. von WaLDEvER. 369. 

Totenpapyrus. über einen ägyptischen — aus dem frühen mittleren Reich. von 

H. Grarow. 351. 376— 384. 

Tritylodon, über die ältesten Säuger, insbesondere —, von Brancaı. 637. (AbA.) 

Türkisch, zur Geschichte der Gutturale im OÖsttürkischen, von W. Banc. 189. 268— 277. 

Turfanfragmente, zur Kritik und Erklärung der Berliner Uigurischen —, von 

W.Banc. 533. 623—635. 

Turkestan, die historischen und geographischen Berichte der Chinesen über — und 

die west- und südwestlich davon liegenden Länder in der vorchristlichen Zeit. von 

DE Groor. 267. 

Upanisads, zu den —. von Lüpers. ]. Die Sanıyvargavidyä. 37. 

Vielecke, ı. Vervollständigung eines von Steiner angegebenen Beweises betreffend 

das Maximum des Flächeninhalts ebener isoperimetrischer —. 2. Ausdehnung 

eines von Hrn. Study angegebenen. zunächst nur für ebene isoperimetrische — 

geltenden Beweises auf den Fall sphärischer —. von Senwarz. H. A. 523. 

Vulkanismus, die vier Entwicklungsstadien des — und die Frage seiner inter- 

nationalen Erforschung, von Branca. 59—76. 

Waffenstillstandsvertrag von 423 v. Chr.. über dense'ben, von v. WıLamowrrz- 

MoELLENDORFr. 605. 607—622. 

Wahl von ordentlichen Mitgliedern: Brauer. 132. — Üorrens 317. — 

Hager. 21. — Horr. 132. — Meınecke. 284. — Wırrsrärrer. 21. 

Wahl von korrespondierenden Mitgliedern: BaEunkEr. 575. 

Wasser, die Wärmekapazität desselben zwischen 5° und 50° in internationalen Watt- 

sekunden, von W. Jaeger und H. vov Sreınwenr. 423. 424—432. 
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Weierstraß, Ausgabe seiner Werke: Jahresbericht. 83. — Publikation. 423. 

Wentzel-Stiftung: Jahresbericht. 116—128. — Publikationen. 227. 349. 375. 385. 

Wörterbuch der ägyptischen Sprache: Jahresbericht. 84—86. — über den 

Stand der Arbeiten an demselben, von Erman. 849. 

Wörterbuch der deutschen Rechtssprache: Jahresbericht. 117—121. — Pu- 

blikation. 385. 

Wurfbahn, über die Bewegung eines geworfenen Körpers im widerstehenden Mittel, 

von ZIMMERMANN. 843. 

Zellmembranen, über den Gehalt pflanzlicher Nahrungsmittel an — und deren Zu- 

sammensetzung, von Rusner. 903. 

Zielpunkt, Bestimmung des günstigsten —, von G. ScHErrers. 731. 733—744. 

Zoologie: F. Moser, neue Beobachtungen über Siphonophoren. 637. 652—660. — 

Nomenclator animalium generum et subgenerum. 86—88. 385. — ScHuLze, F.E., 

über die Alveolarbäumchen und die Löcher in den Alveolenscheidewänden der 

Säugetierlungen. 221. 258—266. — »Tierreich.« 46—50. 86. 385. 674. 

Vergl. Anatomie und Physiologie. 

Berichtigungen. 

In dem von Hrn. Norpen erstatteten Bericht der Kommission für 

den Thesaurus linguae Latinae über die Zeit vom ı. April 1914 bis 

31. März ı915 muß es S. 520, Zeile8 von unten heißen: GIESECKE- 

Stiftung 1915 statt 1914; 8.521, Zeile7 von unten ist hinter den 

Worten Generalredaktor Dr. Drrrmann einzufügen: 2. Redaktor Dr. 

JACHMAnN (seit 16. April 1914). 

Die Verfasserin der Abhandlung F. Moser, Neue Beobachtungen 

über Siphonophoren (S. 652 ff.) hat aus Versehen keine Korrektur er- 

halten; infolgedessen sind eine Anzahl Druckfehler stehengeblieben 

und zu berichtigen: 

S. 653 Zeile 2 von oben lies: was für die — statt: die für die. 

SD oe » » : von Bedeutung ist — statt: von Be- 

a sind. 

S.653 » 13 » unten » : Vogtia pentacantha — statt: Vogtia 

pentacanthus. 

S.658 » 6u.5» »  » : von den einen zu den anderen — statt: 

von dem einen zu dem anderen. 

Sa058 8,5.» » » : nur — statt: nun. 

S.659 » 6 » oben setze ein Komma nach: der Knospungszone. 

S. 660 » 7 » unten lies: Arten statt Arbeiten. 

Ausgegeben am 6. Januar 1916. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei 
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weise oder auch in weiterer Ausführung. in Aus $ 27. 
deutscher Sprache veröffentlicht sein oder | Das Manuskript einer in einer akade mischen Sitzung 
werden. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröffent- am Donnerstag zur Aufnahme in die Sitzungsberiehte zu- 

lichuug dem redigierenden Sekretar vor der Ausgabe in gelassenen Mitteilung, welehe am nächsten Donnerstag 
den akademischen Schriften zur Kenntnis kommen, so geilruckt erscheinen soll, muß der Regel nach in der 
hat er die Mitteilung aus diesen zu entfernen. Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr ınorgens, dem 

Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen- redigierenden Sekretar oder der Reichsdruckerei druck- 

schaftlichen Mitteilung dieselbe anderweitig früher zu | fertig zugestellt werden. Später eingereiehte Manuskripte 
veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies nach «den gel- werden, mit dem Präsentationsvermerk des redigierenden 

tenıen Rechtsregeln zusteht, so bedarf er dazu der Ein- Sekretars oder (les Archivars verschen, für ein späteres 

willigung der Gesamtakademie. Stück zurückgelegt. 
Gedächtnisreden anderweitig zu veröffentlichen, ist Dasselbe kann von vornherein mit Mitteilungen ge- 

den Verfasseru unbeschränkt gestattet. sehehen, «deren Satz aus irgendwelchen Gründen besondere 

Sehwieriekeiten erwarten läßt, oder welehe den in den 

SS 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen. 

Die Reichsdruckerei versendet spätestens am Montag 

Abenıl die Korrekturen an die hier wohnenden older an- 

Aus $ 21. 

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken 

in der Regel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. 

Aus $ 22. wesenen Verfasser, oder an die Mitglieder, welehe die 

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über die Mitteilung vorgelegt haben‘ mit der Angabe, daß sie 

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittei- (dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde; 

lungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten ge- wünseht jedoch die mit der Korrektur betraute Person 
schäftlichen Angelegenheiten. | Revision zu lesen, so muß sie die Korrektur bereits 

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mitteilungen |, Dienstag früh an die Druckerei zurückliefern. Wird die 

folgen in dieser Übersicht kurze Inhaltsangaben derselben, | Korrektur länger als bis Dienstag Abend von der damit be- 

welche die Verfasser einreichen, und für welche sie ver- | trauten Person behalten, so hat diese es zu verantworten, 

antwortlich sind. Diese Inhaltsangaben sollen sich in wenn die Mitteilung in einem späteren Stück erscheint. 
der Regel auf 5—6 Druckzeilen beschränken, keinesfalls Nach auswärts werden Korrekturen nur auf Verlangen 

10 Zeilen überschreiten. versandt; die Verfasser verzichten damit auf Erscheinen 

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden ihrer Mitteilung nach acht Tagen. Fremden Verfassern, 
Mitteilungen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet, deren Korrekturen erst noch dem vorlegenden Mitgliede 
bei den für die Abhandlungen bestimmten wird »(Abh.)« zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er- 
zugefügt. 

Wissenschaftliche Mitteilungen fremder Verfasser 

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung aufgeführt, 
in welcher deren Aufnahme in die akademischen Schritten 

endgültig beschlossen wird. 

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zu- 

gesichert werten. 

Aus $ 36. 
Die Akademie behält sich das Recht vor, von einer ver- 

griffenen Abhandlung eine zweite Auflage zu veranstalten. 

“ 

Abhandlungen der Akademie 
Abhandlungen. Jahrg. 1912: 

Physikalisch-mathematische Klasse: . .....! „en ua. nu na Bee en ul 2a 
Philosophisch-historische, Klasse”, #92... de. ze ae 

Abhandlungen. Jahrg. 1913: 
Rhysıkalsch-niatheniatische, Klasse; 9.2.20 „0 2 2.0 Sr De RN 
Philosophise 'h-HistorischesIelagset!' we ee ee ee BER LE HIREth 

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1912, 1913 und 1914 

Diers: Die handschriftliche Überlieferung des Galenschen Kommentars zum Prorrhetikum des 
Hipp okrates .» De a De ee A DH 

Zimmer +: Auf welchem Wege kamen die Goidelen vom Kontinent nach Idand? . . . . » ..» 250 
Erpmann: Gedächtnisrede auf Wilnelm@Dilthöy 7, Sa ec ne a ee le 
Hsusıer: Zum isländischen Fehdewesen in der Sturlungenzeit . . en 
Srruve: Bahnen der Uranustrabanten. Erste Abteilung. Oberon und Yitania ne A ra 
Müuter: Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch (Mahrmämag) . » » » 2. 2... 3 
Mürver: Soghdische Texte. I . ER NE ae ee DEE 
Eruax: Ein Fall abgekürzter Justiz in KEN er NS ER TEE RES) 
Diers: Die Entdeckung des Alkohols . . FD a A PER N nen 
DE Groor: Sinologische Seminare und Bibliothe ken Re SE HR ER 
Meyer. K.: Über die älteste irische Dichtung. 

IT. Rlıythmische alliterierende Reimsteopheiidgrs Merle u er era ee 
I. Rhy thmisehe alliterierende reimlose Strophen . . . 2 2 2 nn nn nn 

Grirerru: The Nubian Texts of the Christian Period . 2 2 2 2 on mn nn nen.» 850 
Hevster: Die Anfänge der isländischen Saga . . - Ey, Best) 
Brasca: Bericht über die mir zugegangenen Urteile der Fachgenossen u, betreffend die in »Ziele 

vulkanologischer Forschung« von mir gemachten Vorschläge ED ee ET ER PIE 



A. Jonusen: Die Gesteine der Inseln S. Pietro und S. Antioco (Sardinien) 
H. Kraarsen: Morphologische Studien zur Rassendiagnostik der Turfanschädel : 
E. Körtter: Über den Grenzfall, in welchem ein ebenes Fachwerk von n Knotenpunkten und 

2n—3 Stäben oder ein räumliches Fachwerk von n OS und 3n — 6 Stähen 
nieht mehr statisch bestimmt ist. . H 

E. Mırrwocn: Zur Entstehungsgeschichte es, islamischen Gehe is und Kultus 
E. E. Gorpxann: Vitalfärbung am Zentralnervensystem . 
J. Hzzs: Pseudodemokritische Studien . 
W. Kurrermever: Die Doppeldrucke in ihrer Bedentung für die Textgeschichte von Wielands 

Werken 
L. Wirr: Kolloidale Substanz als Energiequelle für die mikroskopischen Schußwaffen der Zölenteraten 
E. Herzrern: Die Aufnahme des sasanidischen Denkmals von Paiküli . .. en Te 
H. Wesenaurr: Der Florentiner Plutarch-Palimpsest . 
F. Deuitzscn: Sumerisch-akkadisch-hettitische V' okabularfragmente 
F. Kun: Das Dschong lun des Tsui Schi 
H. Grarow: Über die Wortbildungen mit emeni Brain m- im ı Ägyptische 1. 

Sitzungsberiehte der Akademie 

Preis des Jahrgangs 

Sonderabdrucke. 1. Halbjahr 1914 

A. vox Staer-Horstein: KOPANO und Yüeh-shih . 
Frosexws: Über den Fervarschen Satz. II. ? 
A. Euckex: Über den Quanteneffekt bei einatomigen "Gasen und "Flüssigkeiten 2 
Russss und Scnwarzscup: Sind im Sonnenspektrum Wärmestrahlen von großer Wellenlänge 

vorhanden? E 
Fıscner und F. Bravss: V erw wandlung der Ft Isopropyl- nalbnenuNauree in den. optischen Autipoden 

durch Vertauschung von Karboxyl und Säureamidgruppe ae Br 

Sonderabdrucke. Il. Halbjahr 1914 

R„Wirrstärrer und H. Maruison: Über die Verwandtschaft der Anthozyane und Flavone . - 
Ta. Vanzen: Über den Laxgertschen Satz und die Planetenbahnbestimmung aus drei Beobachtungen 
R. Weissengers: Über infektiöse Zellhypertrophie bei Fischen SER nz 5 
Rogert: Über den Genfer Pheidias-Papyros . s le 
M., Frhr. von Orrexuem und F. Frhr. Hırver von GAERTRINGEN: Höhleninschrift von "Edessa mit 

dem Briefe Jesu an Abgar 
Lüpers: Epigraphische Beiträge. IV. B 
Warsurs: Über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen üı in Gasen. IV.. 
R. WirtstÄrter und L. ZECHNEISTER: Synthese des Pelargonidins 
Herrwıs: Die Verwendung radioaktiver Substanzen zur Zerstörung lebender Gewebe (hierzu Taf. um 
Fıscner: Über Phosphorsäureester des Methylglukösids und Theophyllinglukosids . a 
Praxck: Eine veränderte Formulierung der Quantenhypothese i 
Beorwann: Verfahren zur Prüfung der Luft auf Gehalt an brennbaren Stoffen” 
Meyer, K.: Zur keltischen W ortkunde. N 
Sc#ortky: Zwei Kurven und zwei Flächen. 
R. Köser: Die Palimpsestphotographie . EEE 
Herısann: Über die Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland 
H. O. Laser: Eine neue Inschrift aus Hermonthis (hierzu Taf. IV) . N. 
Oxru: Zur Frage nach den Beziehungen des Alkoholismus zur Tuberkulose 
Einstein: Die formale Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie 
Hapercanpr: Zur Physiologie der Zellteilune. Zweite Mitteilung 
Hruster: Die Heldenrollen in Burgundenuntergang 3 
M. von Laur: Die Beugungserscheinungen an vielen unre gelmäßig verteilten "Teilchen 
Braxca: Bisherige Ergebnisse der Untersuchung der von Dr. Reck in der Fe Steppe, 

Deutsch-Ostafrika, ausgegrabenen Reste von Säugetieren > 
Schwarzseup: Über Diffusion und Absorption in der “Sonnenatmosphäre ne: u A plagr 
Scawarzscuir.p: Über die Verschiebungen der Bande bei 3883 im Sonnenspektrum 

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1915 

Rusexs: Über Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante isolierender fester Körper und 
einiger Flüssigkeiten . . . u on Da es 
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